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Reference

V. 1

'^oxxc\>c.

2)ie ^ifton|(i)c ßommiffton Bei ber fgl. 5tfabernte ber 2öiifenf(^aTteu in

^lünd)en t)at jid) Bereits fett bem 33egiim tl^rer Strbeiten mit bent ©ebanfen

getragen, burcf) ein biograp^ifc^eS Dtat^ic^Iagetoerf für S)eutfrf)lanb eine löngft

geTü^lte öüde in ber beutfi^en l^iftorifi^en Sitteratur au5,5ufüt(en. Slngefidfits

anberer 3trbeiten aber mu^te biefer ^lan einftloeiten ^urücfgefteHt toerben, big

bie ßommiffion fic^ in il^rer ^ai^resfi^ung bon 1868 in ber ßage fa'^, i'^n, bem

eintrage i^re§ 33orfi^cnben, be§ (Be'^. $Reg.='3lat^§ S. ö. Ütante unb be§ 9tei(^§=

xati)^ Dr. ö. SöUinger folgenb , mieber aufjunetimen. @§ marb junädift ber

mttunterjeii^nete i^x^v. ö. Siliencron mit ber Seitung betraut unb auf @runb

ber öon if)m gemacf)ten 3}or'f(f|(ägc tüurben fobann in ber ^a'^resfi^ung öon 1869

bie ©runb^üge bcö Unternehmens berat^en unb feftgefteüt. ^ux Uebernatjme be§

3}erlag§ unb S)rucfe§ entfc^lo^ fi(^ in Söürbigung ber nationalen ißebeutung bc§

2Ber!e§ bie 9}ertag5bu($t)anbtung 5)uncfer unb ."pumblot in 8cip,5ig.

S)a§ unter bem Flamen einer „9lIIgemeinen beutfd)en ^iograpl-)ie" t)erauSui=

gebenbe Sßer! tuar nad§ ben 33efc^Iüffen ber f)iftorif(i)en Gommiffion ,5ugtei(^ für

ben lüiffenfc^aftlid}en ©ebraud) be§ ©ele^rten unb für bie ©efammt^eit ber @e=

bitbeten ju bere(^nen. 2)em erften 3^^*^ ^^^^^ baburc^ Qcnügt trerbeu , ba^ bie

53iograt>'^ien fo toeit tüie irgenb möglid) auf bie i^reife aud) fo(d)er ^^>erfonen

auegebe^nt tuerben, metdie ein auSfd)(ie^ti(^ ober boc^ übermicgenb nur li)iffcn=

fdiafttii^eS ^ntereffe '^aben unb ba^ bem 'i)iad)fd)tagenben ba§ iütffcnfd)aTt(id)e

9}^ateriat t)orgefüf)rt ober burc^ 'Otadiroeifungen ^ugangtii^ gemacht mirb. Um
beS .^toeiten allgemeineren 3tüede§ toiüen aber mu^ oor ^Xllem benjenigen 33iogTa=

p^icn , loetdie auf eine meitcr ausgebreitete J^eitna^me rei^nen fönnen , bie

^tufgabe geftellt merben , i^ren Sn^alt in gemeinfaBtid)er Sarfteüung unb in

motilleSbarer ^^orm ju geben. S)er Staatsmann ift nid)t bem .^iftorifer aEein,

ber Ideologe, ber ^pijitofobt) , ber ^urift, ber .ßünftler u f. to. nic^t nur für

feine gac^Ö^nollen bar^ufteüen
,

foubern fie ^Me foüen bem 9)erftänbni| bcS

©ebitbetcn überhaupt entgegengebracht merben. ^(ufgenommen werben foUcn

aber in bie S?iograpI)ie aEe bebeutenberen ^4>erfönlid)feiten, in bereu 3:I)aten unb

Söerfen firi) bie entmicfclung 2:eutfd)(anbS in ©efd)id)te, 2öiffenfd)aft , .ftuuft.
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.^onbel unb ©etoerbe, fuv^ in iebem 3^"Se be§ politijc^eu unb be§ (JulturleBenö

barfteEt.

3nbem tüiv babei mit bcn älteften 3fiten Beginnen, ge'^en rt)it bod) insofern

nur 6i§ an bie ©egentnavt, ba^ afle noc^ I^eBenben auSgefdjlojfen BticBen. 2ßiv

^aBcn uns feineStregS ber^e^It, ba^ bem 2Ber!e bamit ein anjiel^enber unb Sßielen

erroünfc^tev Stoff öovent^atten rt)üvbe. ?l6er innevfialB bei !CeBcnben bie ©ren^e

ber 5(ufnaf)me auf geredite äöeife 3U Beftimmen, erfd^eint aU faum möglid) ; bon

einem nod^ ntc|t fertigen SeBenStoer! lä^t fic§ feine aBfc^Iic^enbe S)arfteIIung

geBen; anä) ift ba§ Uttl§eil üBer ben ^ann, njetc^er nocf) mitten im ©etveiBe

bei; ^Parteien unter ben ^eBenben fte^t unb Wixtt, auf 3U öielfad^e äöeife ge=

Bunbcn unb Bebingt, um fid) frei unb mit ruhiger DBiectiüität ju geBen.

2öa§ ben 33egriff be§ „3)eutf(^en" Betrifft, fo tüarb Befi^loffen, {)ierBci UJeber

au§f(^tiepi(^ bie politifd^en ©renken S;eutfd^tanb§ ju irgenb einer 3eit, nod) auc^

bie nationale SSebeutung be§ 2)eutf(^en aüein in§ 3luge ^^u faffen. Sßir loollen

üuc^ bie au^er'^atB ber politifdien ©renjen S)eutfd)lonb§ liegenben !Banbe öon

urfprüngtid) ober tt)ei{ttieife beutfdier ^fiationatität Berürffid)tigen, oBer bod^ nur,

fotoeit fie mit bem (SefammtleBen S)eutfc^tanb§ in einem engeren geiftigen 3^=

fammen'^ang geBtieben finb. 6§ ergaB fid) baBei ein für bie öerfd)iebenen Sanbe

üerfdjiebeneg ^aa^ ber 33erücffid)tigung. %ie ^liebertanbe 3. S. fjaBen fid^ feit

it)rer )3olitifct)en ^^rennung öom üieic^ , im 5^orben fd)on Oermöge ber eigenen

©pradie unb im ©üben auc^ öermöge ber 3(n(e^nung an fransöfifc^eS 6ultur=

leBcn
, fd)ärfer, al§ etwa bie beulfdie Sditoeij, toon S)eutfd)tanb aBgefonbert.

S)arum fd^ien un§ für bie 51ieber(anbe im IJlIIgemeinen unb o^ne baBei lt)ür.fd^en§--

merttie 9lu§na^men im (Jinjetnen ou§3uf(^tie^en, bie ^nne^attung einer 3eit(ict)en

SlBgrenjung angejeigt. 2)er geitpunft, öon bem an bie ^tieberlanbe innerhalb

einer beutfc^en S3iograpf)ie in junefimenbem ^3]taa§e aU ein frember SBeftanbf^eit

eiid)einen mußten, tonnte offenBar nur in bem weftp ^älifd)en ^yrieben gefunben

njerben, toetd^er i"^re 3;rennung öom 9leidf) Befiegette. ^anj anberS ,5. 5B. in ber

©(^meij. aSie (ie^e fic^, um ein gan^ entfd)eibenbe§ a5er^ä(tni| ^eröorjufieBeu,

bie Sitteratur unb bie ^unftgef(^id)te ber beutfd)en ©d^trei^ öon berjenigen

2)eutfd)tanb§ trennen, o^ne S)inge an§ «nanber ju reiben, rteld^e auf ba§ un=

trenuBarfte jufammen gehören? ,^ter burften mir un§ ba^er ui(^t Befinnen, bie

poIitifcf)c Trennung öon £;eutfd)(anb at§ für unfer 2Ber! ni(^t entfd^eibenb ^u

bctrad)ten.

SCßieber anber§ [teilt ftd§ bie ^aä)^ in ben nid)t beutfdjen Sanben be§ öfter=

reidt)ifd^en ^aiferftaate§ , lieber anberS im 6(fa^ , ben ruffifdien Cftfee|jro=

öinjen u. f. to. %n] eine Erörterung ber 3tücffic£)ten, luetd^en mir in aUtn

biefen ©renjBeftimmungen gefolgt finb, l^ier ein.jugef^en , erfdjeint nid)t nöf^ig.

?tm tDenigften finb toir gefonnen, unferen 9ia(^Baren baSjcnige, ttta§ fie un§

gcgenüBer al§ i'^r ©igenf^um Betrachten möd)ten, ju entliefen. Sßir folgen in

ber ©ntfdfieibung ber einzelnen ^äii^ öor 5(IIem bem praftifd^en Öefid^tepunf te

:

toeber burd) ängftlii^e iöemaf^rung jebe§ -JlamenS, ben mir al§ beulfdt) Bean=

fprudjen tonnten, bennod) fremben ©toff ^erein^u^ie^en, noc^ anc^ burdf) ängfttid^e

3urüifmeifung eines jeben nid)t gerabe beutfc^en 9iamen§ ben |tofftid)en 3"=
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fammenl^ang ju jevreilen. S)eutj(^e, toeld^e, in bie gfvembe auSgenjanbert, biefer

ben lüejentlic^en Zijexl if)vev 8el6en§t^atigfeit tüibmeten, id)(ie^en toir im 3(ügc=

meinen qu§. grembe bagegen, tüelc^e umgefct)vt ben -gjauptt^eit i^vcä ÖcBene

unb ©c^affene beutfd)en Staaten, (5d)uten, ^unftinftituten u. f. Id. opjevten,

nehmen mir auf. 3Bic bürfte im S^ienft bev älteren beutt'd^en Äird)e ber 5?5^me

9lbalbert ie{)len^ mie nntcr ben <!pelben Cefterreic^e ber fat)ot)if(^e ßugen ? unter

ben greunben g^ricbi-id)§ be§ Öro^en ber ^ranjofe ^Hgarotti? ober in ber Ütei^c

ber aöiener ^apettmeifter ber :^taliener ©atieri? 5lid)t Galoin gel^ört, lüeil er

öorübergel^enb in SlraBburg bermeitte , in eine beutjd;e ^iograp:^ie, nod) 5(t6a,

meit er jpanif^e -beere nad^ S;eutfc^tanb fül^rte ober al§ fpanifd)er ©tatt^alter

in bie 5ZieberIonbe gefd)idt marb; tüot aber ©ranöella, ber be§ ^ai\ix^ .$?an^(er

in beutfi^en Sanben mar.

^ic^t unti)id)tig mar es für ben ©ntmurf ber ganjen 5(rbeit, |id) flar ]u

machen, meld)e iiufeerlidjen ©renken man if)r ju fteden, b. 1). auf toe^e S3änbe=

3a^l man fie ju Beredinen l^abe. öätte es fid) an»ld)lie^ti(^ um ein geteljrteg

äöcr! ge'^anbelt , beftimmt allein für bie großen 93i6Uot^efen , bann märe bie§

nur eine f^roge nad) ben bu(^t)änblerif(^eu 5JlitteIn gemefen, benn aBgcfcl^en bon^
ben .$?often bei ^Vorbereitung fonnte ba§ ganje Unternel^men nur bem 23ud)^onbei

pgcmiefen merben. GS ^ätte fid) mitljin nur gefragt, meieren äußeren Umfang

ein S)er(egcr bem Unternehmen geben ju bürfen glaubte. S)a mir aber eine

aügemeinere ^Verbreitung be§ S3ud}e§ im 5(uge tjatten, ha tüir münfd)ten, e§ fo

meit Joie möglid) aud) in bie fteincrcn 33ibliotI}cfen ber Stäbte, ber ©d)nten, ber

@elef)rten, ber Süc^erfreunbe einbringen ju fehlen, bamit e§ möglid^ft 2}ielen

eine teidit 5ugänglid)e Seletirung unb Unter'fialtung bringe, fo mußten mir un§

auf bas gedngftc Waa^ , tt)e{d)e5 mit ber 33efd)affentjeit bcs getüaltigen ©toffe»

öerträgüd^ fd)ien, bcfd)ränfen. 6§ marb a(ö fotd)e§ ber Umfang bon 20 i^änben

3u je 50 Sogen feftgeftellt. SöoHte man ben S3egiiff ber „9(Hgem einen

beutf(^en 3SiograpI)ie" bat)in faffen , ba^ er bie 6efammtt)eit oÜe§ 33efonberen,

be§" Dertlidien toie galamäßigen bilbe, bann freitid^ toürbe barau§ ein 3Ber! oon

lueit größerem Umfang ermai^fen , für jene gemünfd)te meitere ^Verbreitung gauj

unb gar untauglid), aber bod) auc^ in fii^ felbft unformlic^. 5Denn für ^lu^cEf»

tote ein foId)e§ SBert fie berfolgt, märe au§ mandien (Srünben nid^t bie govni

ber SBiograp^ie
,

fonbern biejenige be§ ÜiepertoriumS bie geeignete. 3^ür un§

liegt öietmefir in bem „^allgemeinen" eine Sefd;rän!ung, gegenüber bem

nur Certlic^en auf ba§jenige, ma§ bon allgemein beutfdier 33ebcutung i[t; gegen=

über bem ftreng 5act)tt)iffenfd)aftlid)en auf ba§jenige, toa§ als loefentlid) in

feinem eigenen g^'^ ^ben babnrc^ and^ eine allgemeinere Ü^ebeutung für bie

6utturgefd)id)te überf)aupt geminnt; gegenüber bem au5fd)tießlid) !^itterärgefd)id)t=

lid)en auf ba§jenige , ma§ toal)r't)aft , toenn aud) nur ^u feinem fteinften lf;eilc,

förbernb ober t)emmenb in bie allgemeine ßntmirfelung eingreift; gegenüber bem

übert)aupt irgcnbmie ^ntereffanten auf ba^jenige, mae als für bie ^di ober bie

9tid)tung, ber e§ angetiört, befonbere be3eid)nenb unb beU't)renb ift u. f. in. äBir

tüoüen nac^ allen Seiten bin nur ba§ SBefentüd^e, ba§ bem Sieben ber ©efammt^

l^eit Stngel^örige I)erborI)cben. 2öir fragen nid)t, meldjc 'JUimen überl^aupt auf
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bem großen @c^aup(a^ ber @efd)ic^te er|{^einen, fonbctn tüir jucken au§ bem

35erlaui ber 2)ingc ju erfenneu, in toeli^cm Flamen fid§ i'^re ßnttDicfctung bor=

[teilt, um, inbem tüit üBei- biefe Flamen Benci)ten, eine in Öiogvap^ifd^e SSitbev

geftiBte ö)ef(^icf)te ber Singe felBft ju geben. S)a§ un§ auf üeii(i)iebenen @e=

bieten äf)nlid)e befonbeve Unternef)mungen ^ux ©eite fte'^en, tüie ]nx bie legten

gelten ber Dfterrei(^i|(i)en ®efct)icf)te ba§ ndfitunggtoertl^e !6iograp'^ifdf)e 2BerE

Söurjbac^'S ober für 33elgien bie bortige Biographie nationale, jür 93aben bie

neu begonnene iBabifd^e SSiograp^ie ober für bie bilbenbe i?un[t ba§ neue

IDIeiier'fc^e Äünftterlejiton u. bergt. mel)r, — tueit entfernt, barin eine 33eein=

träcfjtigung unfereä 3}or^aben§ ^u erfenneu, fe^en tnir e§ üielme'^r al§ eine ni(i)t

nur tt)ünf(^en§tüert^e ,
foubern natürlicfie unb unentbel^iiid^e @rgän3ung unjercS

Untcrnef)men§ au. ^ebe§ einjetne foI(i)er Slöerfe berinag auf feinem fo öiet

bef(^räuftereu (Sebiet ieue ftoffIi(^e 33oII[taubigfeit aujuftreben, toeldie für bie

©cfammt^eit a(§ gorberung überhaupt nic^t aufgeftelit toerben fann. 2)a§

allgemeine äßerf bagegen fann e§ unterae'^men, ber gangen ^Jiation ein @efammt=

bitb i^re§ ftaatlid^eu unb geiftigeu 8eben§ öor.^ufüfiren , mie e§ gang unb gar

au^er bem ^Bereid) eine§ ijrtlic^en ober fac^mä^igen biograp^ifc^en äÖerfeS liegt.

®a^ aüerbing§ bie ©renge jmifdieu bem SBefenttidtien unb bem ni(i)t me(}r

aBefcntlic^en eine fetjir fc^toanfenbc unb fd^wer beftimmbare ift, braucht nirf)t erft

au§brücfü(^ au§gefproct)en ju toerben. ^n ber S^iat ift e§ nic^t mögtic^, fic

narf) einem äu|[erlicf)en unb untrügtic^cn ^^aa^ftab, fie o^ne Ungleiii)t)eiten unb

o^nc einige Söillfür gu jiefieu. &ttvx% lie^e ficf) an manct)eu Flamen, ben trir

5uge(affen '^aben, bie f^rage fnüpfen, tt)arum, tnenn er, bann mä)t aud) jener

ober jene anberen mit aufgenommen feien. 5}tan moHe in bicfer ^infid): nid)t

gu ftrenge mit un§ rect)ten. .öätte ein ©iujiger bie Sßage, mel(^e über bie i^rage

ber 3(ufnat)me ober 55crmerfung cntfcf)eibct, jn galten, mo ftiäre ber ©ingelue ,^u

ftnben, meld)er atte ©cbiete be§ !!3eben§ fo gleichmäßig überft^aute, baß er mit

untrüglichem iBlide jebem ^3tanne fein @eU)id)t beftimmen fönnte? urf§eilen aber,

roic eg tl)atfäd)li(^ ber f^fall ift, in biefer <Baä)t tiielc, \a -ipunberte öon 5Jlit=

arbeiteiTt jugleid) mit un§, mie märe e§ möglich, öoHe (äinlieit ber @efid)t§bunfte

unter il)neu lierguftellen ? ©in ©diabe mürbe aber bod) eigentlid) ber ©ai^e

barauS auc^ nur ba ermad)fen , mo ettoaS 2Bi(^tige§ übergangen wäre , nid)t

aber, too bie ©renje in einigen menig mic^tigen ^tlamen überfdiritten ift. äöir

t)aben tüenigften§ ftet§ mefir baf)iu geftrebt, jenem fd)äbtid)en 5[llangel ju ent=

gel)en, al§ biefen unfc^äblid)cn Uebcrfluß ju meiben. ^]lur ba§ ^eere fern gu

t)alten ift unfer 33eftreben.

6ine äl)nlid)e Setrad)tung Ratten toir aud) über einen anberen ©egenftanb

anäuftellen, nämtid) iu !öetreff beä ^}}^aaße§, tDeId)e§ beu eingelnen Strtifeln ein=

geräumt werben burfte. @in bcftimmteS unb engbegrenjteg 5Jlaaß aufjufteÜen,

ba§ marb aud) t)ier burd^ ha^, 3>erl)ältni§ gmifc^en bem an fid) unermeßlit^

großen ©toff unb bem un§ öergönnten ^)iaum gebieterifd) geforbert. 5Iun ift e§

jmar lcid)t gefagt, baß jcber 9}lann 'hierbei nad) bem 5}Uaß feiner '^ebeutung

für baö (Banje gemeffen Werben muffe; nur ift e§ in ber *?tnlüenbung überaus

fc^mer, in allen ^äUen ba§ 3}er^ältniß ju beftimmen unb Wir meinen auc§, baß
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manche bcm unfiigen ä'^nlii^e Söerfe ben 5l!6ftanb jtüifd^en einzelnen Beöovjugteu

^erföntid^feiten unb ber großen 53taffe für ben 9tu^en, ben man in§ 5Iuge ju

faffen ^at, ju toeit fiemeffen ^aBen. ©etüä'^rt man einjelnen, toenn aud^ nod)

fo l^eröovrogenben ^pevfönlid^leiten einen Umiang, xodäjex an ba§ ©ebiet

ber 5Jionogra|)f)ie [treiit, ^o entjie^it man baburd^ bem übrigen (Stoff un=

geBü^rlid^ öiel 9taum unb bie 9>ergünftigung fommt nod^ baju gerabe foldfien

5perfonen ju (Sute, füi: bie e§ bemjenigen, melrf)er ficf) eingeljenber mit

i'^nen befc^äftigen toill, am toenigften an biogra^Tiifc^er Sitteratur fe^tt. Sind)

toirb jene allgemeine ^Jkapeftimmung borf) üon manc£)erlei 9iüdEfid)ten burd)=

brocken, beren Dtid)tbea(i)tung ben 9lu|en be§ 9Ber!e§ beeinträ(^tigen tüürbc.

^ür mand^en unbebeutenben Dtamen, ben auf^ufud^en nur ein ©ele'^rter 5Inla|

'^oben tüirb, genügen fe'^r tt)enige feilen, tüenn man barin auf ben in anbercn

2ßer!en ju finbenben reidfieven ©toff bertoeifen fann. Sei 3Inberen bagegen, ob

fie gleidC) l^inter jenen öieüeic^t an 33ebeutung prücffte'fien , tä^t fid^ gleidt^toot

ba§, toa§ an if)nen d£)ara!teriftif(f) ober bemer!en§tDertl^ ift, überf)aupt mit fo

toenig Sßorten nidC)t fagen. Sei fotdfien, meldte erft fürälid) öerftorben finb,

fe'^tt e§ oft an biograpf)ifd^em ober bib(iograpt}ifd)em 5Jtaterial, auf tocIdjeS man
3ur @rgän3ung einer furjen ^^otij öertoeifen fönnte ober aud) tt)irb un§ über

einen ^3iamen älterer gfit e"^ e^"ft eben au§ neuer f^o^li^ung getüonnenes (Jr=

gebni^ äugefü'^rt. 9Sir ttjollen inbeffen nid)t leugnen, ba^ bie erften 9ibfd)mtte

unfereg 2Jßerfe§ mandf)e Ungleit^'^eiten entf)alten, toeti^e toir felbft tool erfannten,

o'^ne ba| tüir fie ju öermeiben ober ju befeitigen geteuft trotten. Söir blirfen

f)offen, ba^ fid^ im Sauf ber ?lrbeit eine größere 3Iu§gtei(^ung unter il§ren einjelnen

Seftanbffieilen toerbe erreid^en laffen.

^m 5lt(gemeinen tiaben tüir für ben Umfang ber Siograpf^ien öier Gtaffen

aufgeftellt, fo ba§ einer erften ßtaffe größter ^Dlänner unfercr '»Jtation ber ütaum

eine§ ®mdbogen§ geftattet ift, toöl^renb eine jtoeitc fid§ ouf einen l^alben Sogen,

eine biitte auf jtoei ©citen ,iu befd^rän!cn "^at unb bie öierte, öon bem Tiaa'i^

toeniger S^^^^^ beginnenb, fidf) innerf^atb einer Srudfeite Ijalten mu^.

@o wenig bie Slltgemeine beutfd^e Siograp'^ie, toie oben auSgefüfjrt toarb,

ein 5Re|)ertorium über aUt 'Jtamen fein foE, tüeldt)e fid^ ber Sergeffenf^eit über=

tiaupt entreißen (äffen, eben fo tuenig loill fie oud) bei (Sd)riitfteEern eine bibüo=

gra|)t)ifd)e SoEftänbigleit anftreben ober bei Äünftlent eine '^tufjätjlung il^rer

gefammten 2Berfe geben. S)em 5tad)fc^Iagenben ^ur ©rtangung biefe§ (Stoffe^

bie 3Bege ju geigen, itjm bie ^^ülfSmittel bafür nadCijntDeifen , ift i§rc Stufgabc,

nid)t aber biefen ©toff in feiner ganjen Sreite ju geben. S)a§ ift ^Saä^c ntdjt

eine§ biograpl^ifd^en .^ülf§bud^ee
,

fonbern ber Sibtiograpt)ie, ber 2itterär= unb

Äunftgefd)i(^te. 3lud^ hierbei famen allerbing§ junädjft gauj unabtueiebaro ')tücf=

filmten auf ben Manm , ber un§ äu ©ebotc ftanb , in Setradjt. Sßer ettua bo§

^el^er'fi^e .^ünftlerlei-ifon bctradt)tet ober in 93teufer§ ®el. Icutfi^tanb einige

9trtifel über Sttieotogcn, 3fuiiften, lltebiciner, meiere an bie Tjunbcrt S)iffertationen

fd)rieben ober über red)t unbebeutenbc (5d)riftftcller , bereu Sd)riften mit it^ren

Sitein mel^rere Seiten füllen, anfielet, ber fann fid^ eine Sorftetlung baöon

mad)en, roeldjen ^;p(alj eine Sottftänbigfeit biefer 9lrt in 3lnfprud) genommen,
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unb mir muffen '^injufügen, tüeld^en ^la^ fie öergeubet f)abtn trürbe, — öer=

geubet, man mag nun bal6ei an unbcbeutenbe ober umgefe'^rt gerabc an bic

Bebeutenbften ©rf^riftfteller unb ^ünftter benfen. S)enn tücnn toir ben unBe=

beutenben in benjenigen feiner 2öer!e, totlä)t xfin üBerl^aupt nenncn§n)ertl§ machen,

!ur3 d^arafterifiren unb bem gorfi^er bafiei anbeuten, tüo er bie öoEftänbigen

SlngaBen, fofern er i^rer bebarf, finben !ann, fo bürfen toir glauBen, feinen

S'mtäm genug getrau, unb t^m aurf), toenn toir it)n auf pgönglit^e litterärifc^e

.'pülfSmittel bertoeifen, feine 9Jlüi|e aufzuerlegen, toetdie t^m gu erfparen 5PfIi(^t

gctoefen toäre. Söenn toir aber gar ettoa Bei einem (S)oet!§e öon ben für i^n

Vergönnten 16 S)rurffciten ben großen 9taum, toeld)en eine mit BibIiograp^ij(i)er

@enauig!eit gemachte öollftänbige ?Iuf5öTf)l[ung aller feiner 3öer!e erforbert, auf

biefe öertoenben toollten, toa§ bliebe für ben toic^tigeren Stoff ber SSiogra^^ic

unb (Fl^arafteriftif nac§? unb jene bibliograbl)if<j§en ^Jtitf^eilungen, für bie ja bie

reidfiften anbertoeitigen ^ülf§mittel iebem, ber fie begehrt, bereit liegen, toer

toürbe fie un§ benn, ba er 3Befentli(^ere§ bafür üermiffen mü^te, im grnfte

banfen ! ®erabe in biefer ^^rage ftnb toir öfter al§ in anberen, auf Sßiberfprud)

geflogen. 5lbcr febe neue ©rtoägung l§at un§, abgefei^en bon ber ©infid^t, ba^

ein entgegengefe|te§ 5Jerfa^ren un§ fofort über bie ©ren^e be§ in unferen

20 SSänben ^Jlöglic^en !§inau§gefül^rt l^aben toürbe, nur auf§ neue babon über=

zeugt, ba^ bie 2Biberfbrec£)enben öon bem ^tac^tl^eil, toelcCier barau§ cntftet)e,

toenn bic 33iograp!^ie e§ abtoeife, zugleich aud^ eine Sibliograbl^ie ju fein, fic^

eine irrige ^ßorftettung maciiten.

<g>ierin alfo, toie nad) feber anberen Seite l^in muffen ben anä) im günftigften

f^atte bod) immer nur furzen Siograb'^ien al§ ftofftid^e Ergänzung ^Jlad^toeifungen

über bie Duellen unb bie Sitteratur jur (Seite flehen. Söir l^aben uns jeboc^

auä) für bergleid^en eingaben einer jeben .^ürze befliffen, toeld)e mit bem 33e=

bürfnt^ öerträglid) fdf)ien unb aud^ l^ierbei ift e§ nid)t unfere 2lbfidC)t ben ge^

fammten gele"^rten 5lbbawt für eine SSiograb^ie felbft p geben, fonbern nur

bem 51a(^fcf)lagenben ben bazu fül^renben SBeg p toeifen. @» ift babei ju unter=

fdf)eiben jtoifdEien DueEen, auf benen eine ißiograb^ie xn'i)t unb ber au§ biefen

Quellen l)ert)orgcfloffenen biograp'^ifd^en Sitteratur. 3lm fbarfomften mußten toir

in ber 2lnfül)rung ber Duellen fein; nur too ein bebeutenbeg jeitgenöffifdCieö

Söer! öor^anben ift, au§ toeld^em ber Stoff ber Siograb^ie gefd^öbft toarb,

tooUen toir baffelbe anfüliren, nicf)t aber allgemeinere Sßcrie, toie 6'§roni!en,

Urtunbenfammlungen u. bergl. ©benfo liaben toir aud), toa§ bie biograbl§if(^e

Sitteratur betrifft, allgemein gefd^id£)tlid£)e unb lttterärgefd)idt)tlid^e Söcrie nur

bann auSbrüdüdl) genannt, toenn ein befonberer Umftanb e§ un§ ätoecEmäBig er=

fdC)einen lic^. Um ein ^^eifpiel au§ öiclen ju toä^^len : c§ ift !aum eine gefc^id^t=

lid^e ^erföulidt)feit au§ ber in ®iefebred^t'§ ®efdf)id§te ber beutfcl)en Äaiferjeit

bel^anbeltcn ^^eriobe ju nennen, für bic e§ nic^t na^e gelegen l^ittte, eben biefee

3Berf al§ litterörifd^eä ;^ülf§mittel an^ufül^ren. SBir "Rotten aber bod^ mit einem

fold^en ftet§ toieberl^olten ^itat nur gefagt, toa§ jeber l§albtoege§ toiffenfd^aftlid;

gebilbete Senu^er unfere§ 2Bertcö fidf) felbft fagen fann. 3Bir '^aben bal^er bic

auSbrüdlidtie 9lnfül)rung foldE)cr SBerfe auf bie gällc befd^ränlt, in benen il)rc
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5DarfteIIung an bie 0!)xen,3e ber Biogr. 53louoflrapi^ie ftreift i^er tüo tüir ben 'i)lad^=

fd)Iagenben bavauf l^intDeifen lootttcu, bn^ er bort am üollftänbigften bie '^llngabe

ber ferneren ßitteratur finben Inerbe. .Ipäuftger jd)on {)al6en toir lanbe§= unb

ort§ge|d)id§tü(f)e 2Berfe angefülE)rt, loeil m feine jo öerbreitete 33efanntfc[)ait mit

i^en öorauSfe^en läfet. •, ^Biograp^ifd^e 5Jlonogra|)t)ien bagegen münjd)en wir

ftet§ angeili{)rt 3u je^m, nur ba^ auä) f)iex. eine iöejc^ränfung in ben i^äHen,

IDO bie biogr. Sitteratur fiif) '^äuft , unjc^äbtid^ unb barum , mie eine jebe bie

S3rau(^barfeit nid)t fd)äbigenbe ©infd^ränfung für unjer 3öer! geöoten erfc^eint.

können toir nämtict) bem Sefer ftatt einer öietteid^t jafjtreid^en Biogr. Sitteratur

ein einzelnes, alle anberen an 58ebeutung überragcnbe» 30er! anjü'^ren, in welchem

äugleic^ toieber bie fonftige Sitteratur aufgefüljrt unb Benu^t ift, bann glauben

toit in ben meiften glätten unferer 5lu|gaöe genügt ju 'tiaben, inbem tnir nur

biefe§ tt)icf)tigfte Söer! anfüt)ren.

3Bie inner'^alb ber gefdEiii^tUdien, jo l^aBen wir aurf) inner"^atb ber Iitterär=

ge1(^id)tüc£)en Sitteratur bie allgemeinen 3öer!e Weit jpärlic^er angeführt, al§ bie

einfcE)(agenbe fa(f)Wiffenfc§aftli(i)e Sitteratur ober bie ^panbBüd)er ber örttid^en

,

@ete'^rtengej(^id)te. 3« Wetdiem ©c^riitftctter Wäre nic^t ^öd^er mit feinen

gort^e^eiTt, ju weldiem bon 1750 bi§ 1829 nid^t 5Jleufel an^mül^ren, Wenn man
jte jebeemal nennen woÜte, wo fid) ber Betreffenbe (Si^inftfteller Bei iljuen finbet?

äöenn wir e§ gleic^Wol nid)t t)erfdt)mät)t ^aBen, auf biefe meift jugänglid^en

^ülfSmittel in ^atjlreid^en gäEen Wenigften§ in 5parentt)efe l^inpWeifen, fo ge=

fd^al§ eSme^r, um ben Sefer barauf aufmertfam ^u mad^en, ba§ er bort äBer!e

be§ Befprod)enen ©i^riftfteEerä aufgefül)rt finbe, welche unfer 3irti!el üBer i^n

nid^t erwäl^nt.

(Sine äufammenfaffenbe Erörterung über bie allgemeine biograpl^ifd^c Sitte=

ratur ^u geben, beabfid)tigen wir ^in nid^t; fie Bleibt angemeffener ber ä>orrebe

be§ legten SSanbeg aufgef)oben. .^ier genüge eine S^crweifung auf £)ettinger'§

Bibliographie biographique universelle, Bruxelles 1854, Weld£)e in i'^rem legten

5(bfc^nitt (p. 1945— 2192) ein ^iemlid^ boUftönbigc§ „Repertoire des bio-biblio-

graphies gönerales nationales et speciales" entölt, ^m £ejt unfere§ äöer!e§ fiub

hit angebogenen .«pülfSbüi^er, Wenngleid) in möglid)ft abgetürjtcn g^ormeln, fo bod)

in fold^er SBcife citirt, ba^ ber "Jtadtifud^enbe fie ol^ne 5M§c finben fann*l

*) 5iur einige SQBerfe Jüotteu »tr ^ier ivegen ber fuv^ett goruid, in bcv mir fie um
i§re8 "häufigen SSorfommenS unKen citiren, juv iScquemtid^feit ber Sefer auöbrüdtic^ aiit'ü^rcu

:

to. b. 5ta, 2Boorbcu6oet = 58iogra))!^ifcf} 2Boovbeii6oeE ber UJeeberlanbeu :c. boor oau

ber 2(a (fortgefe^t bon ijarberw^f unb @d;Dte() 1852 f. (bis jc^t 15 Sänbe, 21—S).

Slbelung = gortfefeuug unb (Srgäiiiitngen ju Cvoed?er'§ Sißgem. @ctcr;rten=l'ei-tlon,

iDorin bie ®c&riftfte(Ier aller ©tänbe iiac^ tljren torne'^mfteu i'ebenSumftänbcn uiib ©d^viftcii

befd&rieben »erben, »on 3ol;. (S^ri[to^>[; Slbetung. 2 «änbc, 4". 2i'm. 1784—87 (ent^.

2(_3), fortgefe^t »on §emr. SSil^. 9totcrmunb. 4 33. 4". Seimen]^, u. 33rcmen 1810

bi§ 1822 (cntl;. il— 9iinoiv).

93eder, Souwerlc = 2)ie Xonwerfe be« XVI. u. XVII. ^al^rl;. ;c. ü. (S. g. Söecter,

2. 2lu6g. 2dp]. 1855.

Biogr. med. = Biographie medicale, par Jourdau et Desgenettes. VII vol.

8». Paris 1820—25.
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(ätnev etlüciö ektgc'^enbcven Erörterung bcbarf bic aI^:)f)aBctifd)e 5litorbnuug

bt'ö Söerfce. 2i>ir ^abcn , bem 3}organg bes 9Jtci)cffcf)en .Sünftirvlenfong fo(=

genb, bo§ ©tic^iüort bc§ 9trtifel§, b. ^. bcu 9iamen, unter n)c(c^em bie betr.

Biogr. nat. beige = Biographie nationale, publiee par l'academie royale des

sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique. Brux. 1866 ff. S". (6i§ je^t

4 33äube, A—C).

§eti8 = Biographie universelle des Musiciens etc. p. F. J. Fetis. 2me. ^dit-

Paris 1860—66; S vols. 8".

gortet, 2itt. = Mg. Sitteratur b. 2«ufi£ k. toon 3of. 9iic. gorfet. Sei^^j. 1792.

®ev6er, 9?. S. = 9Jeue§ ^tft. 6iogr. Sejifon ber Sonfünftter :c. »on (5. ?. ©erber.

4 3?änbe. 8". Set^jj. 1812—14.

®oebe!e, ©rbr. = ©runbrtß jur Ocf^ic^te ber beutfd^en Sichtung auS bcn OueUen,

Bon Ä. ©oebcte. 33anb 1—2 (mit forttaufenber ©eitenjä^Iung), 2. StuSg. Sci^jj. 1862.

58b. 3 (nod) untoüenbet), S)re§ben 1S63 ff.

§er5og, (Snc^ct. = 9ieaI=Snct)cto))äbie für v>roteft. Sl^eologie unb Äircf)e k. §erau?=

gegeben von Dr. Aperjog. 18 Sbe., 3 5up^iI.=33De. u. 9iegifter6b. 1S54— 68.

Söc^er = Slttg. ®eIe^rtenre):ifon :c. ton S^rift. ®ottt. 3öc^er. 4 iBänbe. 4". it\pi.

1750-51.

Sörbeng = Sejiton beutfAer 2)id)ter unb ^rofaiften, entf;. fur',e Stograjj^ien k.

6 35änbe. S". 2dpi. 1806—12.

3ug(er = Seiträge jur juriftifc^en 23iogrcn>^ie, ober genaue titter. u. Jrit. 9iac^ric^ten

üon terftorbenen Siec^tSgete^rten u. ©taatSntännern. 6 iBänbe. 8". itipi- 1773— 80.

2)kufe(, ®. X. = ®a8 gete'^rte 2eutfc^(anb ob. 'i'ej.nfon ber je^t lebenben teutfc^ien

Sc^riftfteßer. 2(ngefangcn »on @. S^r. ^amberger jc, fortge'e^t »ou ^o^. ®. SDieufet

i8b. 1—8 (erfteg k^^^abet), Semgo 1796—1800. Sb. 9— 10 (swette« üUpbabet), 1801-3.

33b. 11 (britteg aKp^abet), 18u5. i8b. 12 (3?orreben ber 1.— 5. StnSgabe unb 9iegifter,

1806. S3b. 13—16 (öterteS ^t^^abet; aud) u. b. Xitel: Sa« gel Sentfc^Ianb im

19. ^ai)x^. Sb. 1-4). 1S0S-1S12. 33b. 17-21 (fünftel Sltp^abet, a. n. b. Xitel:

35. gel Xeutf^t. i. 19. 3a^r§. 33b. 5-9; 33b. 6—9 ^eranggeg.' »on 3o[}. ®am. (Srfd),

unb \mx «b. 6 noc^ aug 2)?euferg mä)ta^, 33b. 7—y bearb. toon 3ol). SBiU;. gig.

Sinbner) 1820—27. 33b. 22—23 (fedjfteg mpf)aUt, aber nur big ix) reid&enb, a. u. b.

jweiten Xitel bearb. u. ^erauggegeben i.''on 3. SB. @. Sinbner) 1829—34. — Siefe ganje

Stuggabe ift alg bie „fünfte, burcbaug »ermel^rte unb »erbefferte Stuggabe" beS urfprüujj-

ticben ^§ambergerfd)en) Serfeg bejeid}nct.

2)ieufct, l'ej:. = i'^ifon ber »om 3a(;r 1750— 1 800 i-ierftorbenen Xeutfd^cn @^rift=

fteüer, auggearbeitet oon 3. ®. 9}icufet. 15 33änbe 8", Seip^tg 1802—16 (ent^ätt ben

®toff beg »oranfte^euben SBerfeg, fo iveit eg i^n gibt, in neuer Surdjarbeitnng unb

Crbnung.)

ü)iei^er, Sunftkrtey. = klugem. Äünfttcrtej;tfon , unter SOJitwirfung ber nam'^aftejten

gac^gelebrten beg 3n= unb 2Iugtanbeg ^erauggeg. »on Dr. 3ut. SDlei^er. Mpi- 1870 ff.

(big je^t 18 Sfrgn. big 33ad;e(ier).

9J. 9ieErot. = Dkuer iUetrotog ber 2)eutfc^en, l^erauggeg. toon ^^riebr. 2lug. @^mibt.

30 33änbe S» (beren üfefrotoge i^on 1823—1852 rdd^eu), 3tmenau u. SBeijnar 1824-54,

nebft brei Stegifterbänben (]u 3?anb 1—10) 1836, (11—20) 1845, (21—30) 1856.

'^oggenborff = Siogr. = litter. ^anbroörterbucb jur @efd)id)te ber ejacten 3Biffen=

f(^afteu ;c. oon 3 S. '')>oggenborff ; 2 Sänbe S". 1863.

'^rt^el, Thes. = Thesaurus literaturae botanicae etc. cur. G. A. Pritzel. 4".

1851.

9totermunb = gortfeljung unb Srgänjungcn ju 3öd)er'g ®ek^rten=?ej:ifon :c. (f. o.

voce 3lbetung).
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^erfon alp l^abetijrf) eingereil^t tüurbe, bem ^Irtifel ftets in griD^erem '^luä

DorangeftcCt.

1. äöcnn biejc§ ©ticf)tt)ürt ein Janriüenname ift, bann folgen it)m nad)

einem ,fto(on bic Vornamen, biefon ber 5(niang§Bnc£)ftal6e bes öoranftet)enben

gamiliennamenä unb biegen etluaige 33einamcn, 3. 33.

?tllbnan: äJictov ^-i-^r. 0. 31. SöcrBnvg.

SSei mc'^reren ^^serfonen beffelben ^^amitiennameng folgen jic^ bie 5lrtifel

nad^ ber alpl^aBetifd^en Drbnung be§ (erften) 23ornamen§: Slftcgg: iBruno

@r^. %. 9(6 egg: So^. f5friebr. %. 3l6egg: ^utiuS ^riebr. ipeinrid^ %.

©inb au(f) biefe S5omamen gleicE) , bann jotgen fie ftc£) in (^ronologijdin

golge nac^ ben 2obe§ia'^ren : 9lgricoIa: ^ot^ann 2t j 1566. 3tgi-i =

cola: Sodann ©eorg 3( t 1617. 9(gricoIa: ^ol^ann gxicbrid) 9t

t 1774. 2jßii- fiaben ber UeBerfic£)tlid)feit toegen, namentticf) Bei ben tängeven

33iograpl§ien ha^ SobeSja'^r immer gleicE) neBen ba§ @e6urt§jal§r in bie 6in=

gang^tormet geftcttt.

2. 9t(§ ©tid^lnort ^aBen toir bie git^aw^t^ i^iti)t nur bann gcBrauc^t, wo"

fie unäiüeifel^afte 3^amitien= unb (Sejc^te(f)t§namen, fonbcrn im 9(ttgemeinen aud§

ba, tüo fie (im ^DHttetatter) bietteic^t ober gettji^ nod) einen pcrfönlii^en Sl§a=

rafter tragen. 2Bir ^aBen fo gut 9li-nt Bon %\ä), oBwot bicfer Bon 3}ater auf

So^n forterBenbe ^Jiame an \\ä} nur Aquensis (au§ 9t(i)en) Bebeutet, unter 91 id)

unb 9HBre(i)t üon .^alBerftabt unter ^ alB er ft ab t, al§ .'partm.ann Bon 9lue

unter 91 ue unb ©ottfineb üon ©traPurg ober ^onrab Bon aöür^Burg, unBe=

fümmert um bie S3ebeutung it)rer 3uTtamen, unter ©trapurg unb äÖür^Burg

geftetlt. ^Jtur n^enn eine Beftimmte ältere ober neuere ©etnöfjuung entgcgenftanb,

ober ber Zuname neBen bem SSornamen nur fc^tnantenb auftritt, finb tt^ir

^aBon aBgcgangen. 9tbam 2:euto 3. SS. tjaBen toir voce 9lbam ftet)en taffen,

tt)eit er Balb al^ Teuto, Batb alg Coloniensis erfd)cint. ©Benfo tritt Bei 9tbam

b'9tmBergau biefer ^unamc ju unBeftimmt auf, at§ ba^ man anne"^men fönnte,

er t)aBe it)n ju alter 3eit gefü.t)rt. 2)en 9lbam üon ^Bremen aBer unter 9lbam

ein3ureitjen , ift , meil er gemö'^nlict) Adamus Bremensis genannt mirb , eine fo

allgemeine @ett)otjn^eit in alten 9Zamen§t)er3eic§niffen , bie biefen Ütamen ent=

galten, ba^ toir, toenn toir i^n unter ^Bremen gcftellt l)ätten, üorauöficf)tlid)

jebem 9lad)fc^lagenben bie gjtü^e boppelten 9(uffud)en§ gemad)t ^aBen .toürben.

^c^mib, Snci^do)). = @nc^cIo^>äbte beS gefaminten (Sri^ie'^ungS» unb Unterrichts»

wefenS :c. ^etauSgcfl. 3c. üon Ä. 21. @c{)nüb; ®otf)a 1S59 ff.
(biß je^t lü «änbc).

Surjbac^, SSiocjv. 'ii^- = 33ioflvaVt;- i^ton beö Äaifcvtt}iim8 Ceftcvreid; :c. (für bic

Beit i^on 1750— 1850) üon Dr. (ionftantin f. JiJarjfcacf} (6i8 jcfet eifc(;ieiieu 27 3?änbc,

^—m, Söien 1S56 ff.

Unf. 3eit = Unfere Bcit, 3at;r6ud) jum (£om5erfation8(ej:i{oii. Sa'^rg. 1857—75.

2dpi. 1857
ff.

3ettgenoffeu = 3eitgcnoffen , 53iDgra>)^icn unb Sfjarafteriftifeit. ißb. 1—6; idpi-

1816—21. 9teue JRei^e. Sb. 1—6 (7— 12 bev ganjcn gotgc). 1821—27. ©ritte 9iei^e

ißb. 1—6 (13-18 b.
fl.

golge) 1829-41. (3ebcr 1Reif;e von Söäuben ift ein eigenes cilp^ab.

$)iegifter beigegeben)
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58ei lerifalifc^en 3(norbnungeu i[t c§ üfier'^aupt nid^t gerattien, eine äu^erttdf^e

ßorrect^eit ^ur alleinigen 9ti(i)tjrf)nur ju machen , fonbern man jott fid) immer

bie jtoeite ^^rage baneBen galten: tt)a§ unter bem @efic^t§)jun!t praltifd^er

3tx)eifmQ§igfeit üU ba§ ßJerat^ene erft^eint. ^m öortiegenben x^aU lä^t fid)

natürlid) o^ne^in burd) 9}ern;ei|ungen jebe ©c^toierigleit t)eben.

3. Statt be§ 3u'^"in^^n^ ober , in biefem Statte, be§ SanbeSnamens , nel^men

toir ben ©ornamen Bei toeltüc^en unb geifttic^en ^^^ürften (ßr^bifd^öfen,

33if(^öien unb Siebten, fofern fic Sanbe§I)erren [inb); ^^inebric^ ber öro^e aljo

toirb nid^t voce 5preu^en, fonbern voce griebrid^ 5U fut^en fein, ®raf ^Äbol»

bon 'Jiaffau , ©rjBifc^oi öon 931ainj, ttieber unter "iJlaffau noc^ ^JJtainj, jonbern

unter Stbolj. Unter ben dürften gleichen 9}ornamen§ ftel)en an ber ©pi^e bie

beutfd^en ^oifer unb .Könige; i|nen folgen bann bie anberen nac^ ber alp^a=

betif($en Drbnung i^rer Sterritoiien , n^oBei bie tcelttic^en unb geifttic^en Xerri=

torien nic^t gefonbert finb. Stifo 5. 33.: Stbolf (ö. ^Jiaffau) beutfdf)er .Rönig;

molf ö. Serg; 5(bo(f ö. 6leöe; Slbolf b. ©elbexn; molf, ^ßrina ö. @roB =

Britanien (.Iperjog ö. GaniBribge); 5lbolf ü. ipolftein; 3tbolf, @rjB. ö. Äöln;

5lboIf, eraB. ö. mainy, 5tboIf ö. 93UcElenBuvg u. f. W. f5?ür|ten beä

gleichen 2;eri*itorium§ folgen fid) enttoeber nad^ ber :^af)i ober, tüenn biefe

fel^It, in d)ronoIogifdC)er Drbnung.

S)ie (5rjBifd§öfe unb Sifd^öfe ber neueften 3eit erfd)einen bagegen, ba fie

nid^t me'^r Sanbe»^erren finb, unter i^rem 3ui^fliiie^: Sifd)of SÖill^elm Slrnoibi

öon Srier ift unter 9(rnoIbi p fud^en, SrjBifdjof 6lemen§ Slugufi öon ^öln

unter S)rofte=3}ifc£)ering. 5lud) für einjelne ältere ^irdjenfürften f)aBen toir im

^ntereffe ber 5tad^fc^Iagenben eine 5lu§nol§me öon unferer Sieget bestuegen an=

gezeigt gehalten, meil e§ burd^au§ üUiä) gertjefen unb geBIieBen ift, fie mit

i§rem 3unamen ju nennen. ©0 tt)ürbe mot nidt)t Ieidt)t jemanb barauf falten,

ben :3o^)flnn S^aBer aU ^o'^ann Sifi^of öon 3Bien ju fud^en; toir laffen ii)n

ba^er unter ^^i^Ber ftel^en. ©eit ber 5toeiten ^'^älfte be§ öorigen ^at)rf)unbert§

nimmt üBerl)aupt ba§ 25eibeT)alten ber ^^'^niitiennamen ber Sifd)öfe im auBer=

fird)lid)en ©pradjgeBrauc^ 3U. äöir beuten im einzelnen 5att ^ei-' für i^n üBer=

toiegenbcn ®etoo^nl)eit ju folgen; ba§ baburd^ entftel^enbe ©d^roanten mu^

toieberum burd) ?iad)toeifungen au§geglid)cn toerben.

4. 33}o ein 5Zame in älteren unb jüngeren t?oi"nien öorfommt, l^aBen toir

al§ gemeinfame§ ©tic^toort bie ^eute übliche f^orm öorangeftellt , unBefümmert

barum, oB bie 3}erfaffer im 3lrtifel felBft ettoa eine ältere ^^otm BeiBc^ielten.

3Bir t)aBen alfo 3. 33. bie 5lbalBert§ unb 5lbeIBerty nid^t in jtoei Ütei^en

gefonbert, fonbern Beibe unter bem ©tic^toort 91 bei Bert öereinigt. 9Bo aBer

ein unb berfelBe ^'lamc in gefd)icbenc f^o^'nifn auSeinanbergefatten ift, toeld^e fid^

nac^ 3fiten unb Certlidyfeiten Balb fo, Balb fo feftfeljten , ba fc^eiben aud) toir

biefe «formen in gefonberte 9lei§en, fo 5. S. bie Flamen SlbelBcrt — SIlBert —
^llBre^t. S;cnn bieg finb in ber 2;'^at öcrfd)iebene Flamen getoorben, toät)renb

jene 5lbal — unb 9lbel — , —Bert, —pnt, —perdljt unb ä^nl. nur alö ©piel=

arten berfelbeu g^orm gelten fönnten.
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5. ^n allem Uebrigen fotgen rair in gvö^tmögtid^ev ©enauigfeit bei; i8ud^=

ftabenotbnung. 3Bir icerfen alfo imfje öevtüanbtc «Schreibungen n)ic b — bt —
t ober c — d — dt) — f — ff, nict)t butc^einanber fonbern orbnen: 33ranb
— 35ranbel — 33rQnben6urg — '^ranbi§ — Sranbt — S r a n b t — 3?ranbtner

— iBrant; ober: SSecfer — 5ßerferat§ — 35ecff)er — S^ecfmann —
SSectä — 95 ec mann — 35ebeu5 — SSeedmann — 33eeg — iBeet^oDen —
«ega§ - 33e^m - SSeirei§ — ^ef — »efen'^ub - »effer u. f. to. 2Btr

be^nen biefen genauen 9(nf(^tu^ auc^ auf bie ©d)reibung ber Umtaute au§,

inbem toir bemgemä^ ae, oe, ue oon ä, ö, ü trennen, ^n ben ?Regiftern älterer

3eit 16etract)tete man o^ne 9tücffi(^t auf bie ©ct)reibung alle biefe Öautc al§

S)tpI)tl^onge (ae, oe, ue) unb orbnete banad^ 3. 33. 3Sabuariu§ — 33ä^r (=
58a=e!§T), Saena — 3?är — Saffin u. f. m., fo ha^ firf) 33ab, SSae, 33ai folgte.

3n neuerer ^^it nac^bem bie ©rammatif nad)gett)iefen, ba^ unfere 'heutige

Sprad^e in biefen !^auten feine S)ip§t^onge fonbern überall nur Umlaute !§at,

pflegt ba§ entgegengefe^te 35erfal§ren (3. 33. im örimm'fc^en 2öörterbu(^, im

35roct^au§'f(^en ßonoerfationStenfon) eingehalten ju loerben. S;a§ (?onöerfaticn§=^

lejifon 3. 33. orbnet (mit 23}eglaffung ber ^Jlittelgliebcr) SSaben — Sämlingen

— 58ä^r — ^aptiften — 3?ar — 3Säi- — Saer — 33arabra u. f. m.;

ba^ 2ßörterbu(f) : Socf — böcfeln — bocfen — SBoge — So gel — 33ogen

— 33i31^eim — 33ol§le — SSo'^ren — 6öl)ren — 3?o^rer — bolen —
bölen — boCl u. f. to., fur3, e§ folgt iebegmat unmittelbar '^inter bem unum=

gelauteten i^ocal ber betreffenbe Umlaut, gür ein 9lamen§ber3ei(f)ni^

aber ^aben beibe Wirten be§ 35erfal§ren§ it)r 35ebcnfli(f)e§ , benn in ben tarnen

werben bie berfcl)iebenen formen ber Schreibung beffelben Saute§ eben 3U bem

3toecf beliebt unb beibehalten, um ein unb benfelben Tanten 3ur beffern ^nbi=

öibualifirung in öerfc^iebenc ^^ormen 3U fpalten. ®cn baburc^ erreichten 35or=

t^eil t)ermifct)t man alfo, toenn man bie einmal getrennten ^^ormen mieber al§

gleic^geltenb be^anbelt. ÜBir orbnen hai)n fo, ba$ alic mit ae, oe, ue u. f. f.

gefd)riebenen Dramen au(^ bem entfpredfienb sn^ifc^en ab — af, ob — of u. f.

m. flehen, mä^renb bie ä, 5 u. f. to. unmitttelbar auf ba§ i^nen entfprec^enbe

a, u. f.
to. folgen. 5llfo 3. 33. (mit SGßeglaffung ber 'j)J^ittelglieber) : 33aber —

Sa er — 35agge — Sa^r — 33ä'^r — Sal)rbt — Bamberg — Sämler —
33ar — 33 är — 33arbara u. f. m.

6. ^ie ben "Dlamen öorange^enben meiftent§eil§ 3ur Se3eid5uung beö 31belä

biencnben ^>räpofitioncn üon, oan, be, b' Be^anbeln mir nid)t al§ 3um Stid§=

morte gel)örenb, fonbern ftellen 'Jiamen, toie öon 3lrnim, üon 91fen, b'^llten

unter 51. Slnbere 33orfa^filben bagegen, al§ om, be, 3nr, ter u. 9lel^nl. be=

tracl)ten tüir, aud) toenn fie getrennt gefd)rieben werben, al§ 3um ©tic^toort

geliörenb, fo ba^ „om ßnbe" unter 51., „be äöette" unter S), „3ur ii'auben"

unter 3 3U fuc^eu finb, fogut mie ettoa 5lmenbe, 2)emette, 3urlauben. "Jlnr

rao "baS niebcrlänbifd;e be noc^ beutlid) al§ 51rtifel unb ba§ barauf folgcnbe

SBort al§ ^prcbicat empiunben mirb, mie 3. 33. in San be 33affer (ber 33äd£er)

^aben mir, bielleic^t mit Unred)t, f)terüon bi§'^er einige ^luSna'^men gemad^t.

51ud) ^ier muffen 3.^ermeifungen Sd)aben üer^üteu.
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7. S)ie 3a^l ber tuün|d^en§tüei-tt}en Dlac^lüeijungen ift eine fo gro^e, ba^,

toenn tuir fie atte in ben Xert felfcft gefteEt 'Ratten, nic§t nur ein ert)e!6lid)cr

^^to^ boiüv evtorbeiiic^ getoefen, fonbern auä) tljpograp^ijc^ unfdjöne Untei;=

bi-ed^ungen be§ ^ejteS '^erbeige|üf)rt Sorben toäten. Siaju fommt, ba^ ba§

ganje 5lIp^aBet ber in bie iMograp^ie auf^unefimenben Flamen nod^ nid)t in

aEen t:^eiten mit gleidjer SSottftänbigfeit burdiarbeitet ift, ba| e§ öielmeiir enb=

gültig unb üollftänbig er[t öon 3lbfd)nitt ju ?lb|cf)nitt, jenac^bem e§ 3ur ?lu§=

arbeitung gelangt, feftgeftetCt tüerben fann. ^Utl^in liegen un§ eine 9leif)e öon

23ern)eifungen , tt)elcf)e fid) au§ ben fpäteren Sud)ftaben für bie frül)eren ergelben

werben, je^t nod) nid)t öor unb e§ n)ürbe barum ba§ 23u(^ in biefer §inftd)t

fel^r ungleid^ augfaHen, toenn wir bie SSerWeifungen fd)on je^t in ben 31ert ein=

ftetten Wottten, ja toir Würben @efal)r laufen, mitunter ouf Flamen ju öerweifen,

toeldie mir öielteic^t f)3äter, bei genauerer ©rWägung au§ ber Siftc micber

ftrei(^en möchten. @§ bleiben barum bie SSerWeifungeu einem bem legten

SSanbe bei^ugebenben ßJeneralöer^eidini^ alter in ber ^Biograp'^ie (aud) innerlialb

ber 9lrti!el über 5lnbere) befprod^enen 5|]erfÖnlic^feiten üorbel)alten , Wo fie bann

leid)t auf (Srunb be§ fertigen 2öerfe§ in größter SSoEftäubigfeit gegeben werben

fönnen. Dlur einzelne 3}erweifungen l^aben Wir gleii^ (wie auf ©. 21 ^u

Slbral^am a f. ßlara) gegeben, bamit niemanb in bem ^^e'^ten be§ 3lrtifel§ eine

unt)er3eil)üd)e Sücfe argwöl)ne. 25ieEeid)t l)ätten wir aud) gtcic^ voce Slltenftein

barauf auimerffam mad)en foEeu, ba§ wir unS (fe'^r gegen unfern 2öunf(^) burd)

bie Umftänbe genöt^igt fal}en, biefen 3lrtifel auf ba§ ©tic^wort „Stein 3.

3lltenftein" ju üerfd)iebeu, in ©inftang aEerbing§ mit ber correcten unb boE=

ftänbigen ^o^'^t^ feine§ 5Iamen§.

S)ie erfte 5luffteEung be§ aEgemeinen ^iamengüer^eii^niffeS , weld)e§ in fte=

tiger 35erüdfid)tigung be§ un§ gewäl^rten 9taume§ üou 20 ^änben entworfen

Werben mu^te
,
fobann bie aEgemeine 5luorbnung ber 9lu§fül^rung be§ Unter=

net)men§ burc^ eine fet)r gro^e unb ju unferer leb^oftcu S^reube ftetS mad)fenbc

^df)i üon ^Mitarbeitern Vt, üerbunben mit ber gertigftcEung be§ erften 9lb=

fd)mtte§ für ben S)rud, bie ll)ätigfeit ber 9tcbaction wäljrenb ber feit 18(39

öertaufenen ^a^re DoEauf in 2tnfpruc^ genommen, ^a e§ mufete ber Söunfd)

unb 2}erfud), ben 5Drncf fd)on im ^a^re 1873 beginnen ju taffen, angefii^tS ber

nod) nid}t genügenb geebneten i^inberniffe wieber aufgegeben Werben. ^lEerbings

fanb bie Diebaction fowol für bie SluffteEung be§ 5tamen§üer3eid)niffe§ aU für

bie S}ertl)eitung ber Slrbeit öon ©eiten öieter ber Sperren ^Jlitarbeiter eine fo

reid)l)altige unb uneigennü^ige Unterftü^ung , ba^ fie e§ nict)t ^od) unb banfenb

genug rüf)men fann. ©0 warb fie, um nur Umjangreid^ftey ^erbor^u^eben , auf

bem @ebiet ber fatl^oIifd)en i?ir(^engefd)id)te üon .^errn ^^rof. 3Berncr in 3Bien

Oielfältig beratl)eu; in ber proteftautifd)fu .ßirc^enge|d)id)te öon -^Jrof. 2Bagcnmann

in ©öttingen; in ber niebertänbifd)en ^'ird)enge|d)ic^te öon Dr. 3)o§ in 4">eeröliet;

für bie gefammte 9ted)t§wiffenfd)aft öon ©el). ^ufti^ = 9iatt) ö. ©tin^ing in

Sonn; für bie ?lrpeiwiffenfd)aft öon ^4>rof. 9(ug. Jpirfi^ in Serlin; für bie
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^Ililologie üon ben .sperren ^aim, Söurfian, Segfiett, Sd^erer u. 31.; für bie ^^ä=

bagogen üon Sirector ßexn in 33erlm; für bie .^piftorif üon bcn .C^erven aBattcn=

Ba^ unb ßovena; für bie gefammte <Bä)tDeii öon ^rof. @. b. Söij^ in ^^üric^;

für bie Bilbenbe .^unft öom Gonferüator Dr. Sc^mibt in ^Jiünc^en; für anbere

3toeige ber 2Biffen|(^Qften \o toie für bie politifd^en Ö)ej(^id)te ber einzelnen 2erri=

tonen öon aal^treic^en anberen ^llitarBeitcrn , toeli^e ber ßefer im 2Ber!e felfift

bann meiften§ aU bie ^auptmitarBeiter für ben Betreffenben I^eil ber |)oIitifd}en ober

(vutturgefc^ic^te n:)ieberfinbet. 5üid) an foId)en fefitt e§ nid)t, toelc^e toie Dr. Z1).

^1)1 in (Sreif§walb ober ber in,^wifc§en f(^on berftorbene 3trc^iOar ^lempin in

(Stettin, of)ne fetlBft al§ ^JHtarBeiter eintreten ju fönnen, bcnnocf) beni 3Ber!

il^re förbernbc ,^ülfe nidit öorentf)ie(tcn. Sitten biefen ^Jeva-en, genannten toie

ungenannten, fpred^en tt)ir t)iermit öffentlich linfern tüärmften unb aufriditigften

S)an! au§.

Unter ben 3}orl6ereitungen 3um S)rud [teilte fid) l^erauä, ha^ ber Umfang

ber 9{ebactiDn§gefd)äfte für bie Äröfte eine§ ©injelnen ^n gro| fei unb ba^

innerhalb bee ®cfammtftoffe§ bie 23iograpf)ien au§ bem ÖJeBiete ber politifdienv

(Bef(^id)te bie geregelte unb ftänbige 5Jlitmir!ung eine§ gac§manne§ n)ünfd)en§=

njert:^ malten. 3(uf ben Eintrag be§ bi§ ba^in atteinigen ^}tebacteur§ 6ef(^loB

ba'^er bie l)iftorifd)e' ßommiffion in i^rer ^a^reSfi^ung öon 1873, i:^m in ber

^erfon be§ mituntcr^eid^neten ^^rof. äÖegele einen ^Jiitrebacteur ju geben. S)er=

felbe l^at alfo feitbem bie rebactionette Seitung auf bem ©ebiet ber politifc^en

6efd)id)te übernommen unb trägt bafür
,

foloeit nid)t fc^on ältere 5lbmac^ungen

öorlagen, bie 3]erantn)ortung.

2)a^ übrigens für ben iSn'^alt ber einjelnen SSiograpl^ien ben unteräeid^neten

35erfaffern berfetben felbft in erftcr ßinic bie 3}erantn)ortung jufättt, öerftel)t fid)

bon felbft.

S)er Umfang, meldien ber 33uc§ftabe %. in bem borliegenben '-i3anbe ein=

nimmt, entfprid)t genau bem 9]laa^e, metd^eS nact) ber über bie 3}ertl)cilung be§

ganzen 5llp'^abete§ auf 20 SSänbe angeftettten 58ered)nung bem erften 33nd)ftaben

gebül)rt. Söir bürfcn Ijoffen, biefem erften SSanbe bie ferneren in regelmäßigem

l^albjä^rigem @rf(^cinen nad)foIgen 3U laffen.

^}löd)te ba§ 2Berf felbft un§ noc^ redjt biel berufene Mitarbeiter anloerben.

^t mef)r n^ir in bie i3age fommen, bie einzelnen 5lrtifel fotdjen Mitarbeitern

äUjUtoeifen, meieren ber betreffenbe Stoff au§ eigener frifd^er Slrbeit ju ©ebotc

ftelit, um fo melir bürfen mir Ipffcn, baß hai (Sanje bie miffenfc^aftlid^c ^Keifc

unb i^ütte erreichen n^erbe, tDdä)c ]n erftreben unfer ^öd)fteö unb mit auf^

o^jfernber Eingebung berfolgte§ :Qid ift.

Münd)en unb äBür^burg, im ^cinuar 1875.

ti. fiiliettcvon. Söcgclc.





vidi ^etru§ öan ber %a , auä} Q5anberanu§ genannt, ^urift, geb^^

3U Sonden 1530, f 1594. ©ein Spater ^ot). ö. b. ^^a entftammte einer ange=

fe^enen [(anbrifc£)en ^patricierfamilie, bie, öon SSrügge nad) 33ra6ant üfierge--

ftebett, fic^ nad) Söttien, 5Re(f)eIn unb ^tnttoerpen üerjtpeigte. Db gerabe ber

3tüeig, ttielc()em 5peter angehörte, calöiniftijcf) n^ar, möge ba^ingeftellt bleiben.

(5r ftubirte in feiner SJaterftabt, toarb im Oct. 1559 Soctor beiber 9ted)te

unb erhielt brei ;3a^re fpäter, al§ ^o^. %aä (9{omu§) öon Sötoen naä) Souol;

berufen toarb, bort bie 5|}rofeffur ber ^nftitutionen ober, nad) S3rt^, bie be§

ß^obej. (Sinige feiner 33iograp{)en (äffen i^n aud^ in S)oual) at§ Se^rer toirfen,

el^e er 1569, ober fc^on 1565, in ben fouOeränen Statt) Don SBrabant trat,

©ic^er ift nur, ba§ er, ein Siebting be§ 93igliu§, 1574 ^um ^räfibenten be§

Dberlanbe§geric^t§ öon ßuremburg unb (£t)im) ernannt tonrbe, beffcn 5>iceprä[ibent

er bamal§ ft^on einige 3eit geloefen fein mag. S)iefe anfet)nlid)e ©teile beftei=

bete er, unter bem 30. Cct. 1583 ^um eques auratus erhoben, bi§ an feinen

Üob. S)ie biogr. Sitteratur t)eri5eid)net 9tel)en in ber Biographie Luxemb. —
<Bä)on 1558, alfo noä) üor feiner Promotion, erfd)ien in ßötoen bei ©te|)t).

3}ateriu§ feine erfte ©dirift, ba§ Prochiron sive Enchiridion Judiciarum mit

einer 35orrebe de ordine judiciario apud veteres usitato. 2Bd( nur biefe S^orrebe

ift e§, bie '3tet)en a. a. £). at§ eigene ©c^rift de judiciis veterum aufiül)rt.

©ein 3toeite§ 2Ber!: De privilegiis creditorum commentarius, ad Joachimum

Hopperuni, nad^ ber Unteiii^rift ber 3}orrebe 1560 erfd)ienen, toarb im Trac-

tatus tractatuum vol. XVIII unb in 5)teerinann^§ Nov. thesaurus II mieber

abgebrudt. Ö)teid)tt)ol öerbanft ber 33erfaffer fein gro^e^ ^^tnfe'^en bod) ttjot

ttjeniger biefen ©djriften al§ feiner l^eröoia-agenben praftifc^en SBirffamteit.

be mal
%ti: ^f}ilipp Oan ber %a, oranifd)er ©taatSmann, geb. ^u ^JJted)eln,

t nad) 1586. 9ttö ^ürgcrmeifter öon ^^ec^etn oerbannt, fet)rte er mit 2öil=

'^elm öon Dranien, bei bem er in großem SSertrauen ftanb, jurüd. 1572 be=

mä(^tigte er fic^ 5!Jted)eIn§ burd) ßift; ber ^rinj orbnete i^n 1573 bem ©onot)

al§ Mat^ bei unb ernannte it)n 1575 pm 33efe^I§'^aber in (Sorfum. — (v. Aa,

Biogr. Woordenb.)

^Ol: ^ol^anneS 9(. au§ 33remgarten, 1541 ^robft 3u ©ototf)urn,

t 1553. 9)on i^m eine S^xagöbie „3fo't)anne§ ber Käufer" (3?ern 1549), mol

auf (Bxvmh be§ Joannes decollatus öon ©d^ö)}per (1546), 2)o(fiftüd in 2 ^^agen

öon je 4 bieten mit leiblid) burd^gcfü^rten G^rafteren, mit ''Jiarrenfpä^en unb

^yilgcni. bcutirfjc Siinginpöie. ]. 1
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SieBe^fceuen (in It)rif(i)en ^Jletren), öon |atii;i|(^en ©(erneuten buvc^jogen:

©atire auf alle ©tdube, auf ba§ ipoiteben, auf bie ^}teugierbe, ^^uijfudfit, @e=

fcflUjdtjigfeit uub ilsertüijruugätunft ber äöeiöer. S)iefe§ 3[Rotit) wirb in bev

Bearbeitung öon '']3tel)enbrunn ju 6o(mar (1573) nod^ berftärft. — (2BeEer,

5}ottöt^eatei- ber ©ctjWeij (5. 219.) ' ©cC)erei-.

5larOH, 5l6t öon ©t. 5[)]; artin in .^ötn, öon ©eöurt ein ©(f)otte, tarn

abix fc^on in ber ^ugenb al§ 5pilger naä) J?öln jum ©(f)ottenf(ofter ©t. 5}lartin,

würbe 1042 3tbt beffelben unb nacii'^er noc^ an ©t. ^antateon, t 14. S)ec.

1052 im 9tufe ber ^eiligfeit. ^n ber 33ibliott)ef ©t. ^JJlartin toirb öon i^nt

im ^lll\\)t. auibetoa'^rt : ,,Tract. de utilitate cantus vocalis et de modo cantandi

atque psallendi.'' 6in öon Sritt!)eim in feinen ^irfd^auer 3lnna(en angefü'^rter

Jlractat .,De regulis Tonorum et Symphoniarum" fdieint na^ ^oxtd'^ ÜJleinung

(Sitt. 485) mit jenem einerlei ju fein. ö. 2) o mm er.

%m: 3:^oma§ 51., popularp^ilofo|)|ifc^er ©^rtftftetter, geb. 25. 9^ot).

1738 3U Ulm, f 5u Sücfeburg 3. ^JZoö. 1766. %U ßefftng öon ben ßittera-

turbriefen prütftrat, fud^ten bie .^erauSgeber einen 6rfa| in bem breiunb=

gtöanjigj ädrigen 95erfaffer einer ©c^rift mit bem Jitel „5)om 3;obe für'§ 5ßater=

lanb", meldte ein ungern öt)nlid)e§ Talent öer()ie^. Dioct) !^eute ift biefe ©d)iift

neben ber fpdteren „9}om S3erbien[te" ba§ gelefenfte ober menigftenS befann=

tefte unter ben SBerfen '^(bbf§, obujol ber ©c^loerpunft feiner 23ebeutung, fo=

Weit ber früt)e 2;ob eine äöürbigung geftattet, in ber journali[tifct)en 2;f)ötig!eit

liegen wirb, bie er an ber ©eite ^Ucolai'§ unb ^Jlenbelafo'^n'^ entfaltete. 2lu§

bem ®i)mnafium feiner 3)ater[tabt, ba§, na(^ 3lrt einer Slfabemie cingerid)tet,

bie Erwerbung eine§ enct)clopäbifd)en 3Biffen§ begünftigte, fiebelte 51. 1756 auf

bie Uniöerfität §alte, ben gefeierten ©i^ ber Söolfftfc^en ^|^!§t[ofopl)ie, über unb

roanbte fic^ bafelbft balb öon ber 2t)eologie, bie feiner öon ^aufe au§ nüd^ter^

neu 'Jtatur im ©emanbe bc§ ^ieti§mu§ boppelt entgegen mar, ju bem ©i)[temc

be§ gefunben ^enfc^enöer[tanbe§ unb gu ben 5Uten,befonber§ ©atluft unb 2aci=

tu§, ferner gu ben ©nglänbern ©^fteSburt) unb ^ume, enblirf) ju 2}oltaire, bem
i^iftorifer. 1760 ^^rofeffor ber ^^^ilofopf)ie 3U ^^ranlfurt an ber Ober unb ba=

burd) ^preu^e geworben, fc^rieb er l)ier, wo ba§ ^al^r juöov güebridt) bie

fd)rerfüd^e Äuneräborfer 5tieberlage erlitten l^atte, jene im gingang erwähnte

patriotifc^e ©rf)rift, bie ben (Srunb ju feiner 33erü^mtl)eit legte unb für i'^n

bie 3}erbinbung mit ben Herausgebern ber Sitteraturbriefe 3ur f^otge !^atte.

©eine jafilreii^en ^Beiträge, ganje 33aEen öon ^anufcripten, Wie er fie fd^er=

jenb nennt, Waren t^eil§ l^i[tortf(f)=politif(i)e, tl)eil§ äft^etifc^e, t^eil§ p'^ilofo=

pl)ifct)e xHuffä^e, ©treifjüge, wie e§ feine 5lrt war, in Sinem 5ltl)em entworfen

unb ausgeführt, ©cE)(agliä)ter ber Sluffldrung, geworfen je^t auf biefeg, je^t auf

jeneä (Bebtet, aber Weber ^iellog no(f) ber 5lu§flu§ „eine§ .§ange§", Wie ®er=

öinu§ Witt, „fid^ mit nid)t§ 93eftimmtem ju befdt)äftigen". S)er Seitftern feineS

©d)affen§ War l'effiug. „3i^w", fdf)reibt er einmal, „unb wenigen feineS @lei=

cf)en gefaUen 5U ^aben, gibt bie wa^re 35erul)igung be§ ©dt)riftftetter§", wobei

freilid) ni(^t öerlannt werben fann, ba^ bie 5lnlel}nung immer nur eine ein=

fettige war. 51. bringt auf ^rofa, gefunbe ^^rofa, unb wirb barob geneigt, an

.^lopftocE nur ba§ ©d^wülftige Wa'^r^uneljmen. @r tabelt hu 5Bebdd)tig!eit

be§ 6ettertfd)en ©tit§, ba§ 23}eitldufige unferer ©prad^e, unb wirb nun öiel=

fad) in feinem ©treben nac^ einer „munteren 5profa" !ünftlid§. 6r jie^t fd)0=

nung§lo§ gegen frömmelnbeS äöefen ju f^elbe, aber er bleibt in feiner $olemif

gegen ^'arl g^iiebrid^ öon 5Jtofer an ber <Bä)tvä^t be§ trefflid^en 9!)lanne§ :^än=

gen. S)od) wie liebenSWürbig ift nun aud^ anbererfeit§ bie 33eieitWittigfeit, mit

ber er, ba§ Unfertige feiner ßntwidlung erfennenb, bie f^reunbe in SSeiiin an fei=

neu 5lrbeiten bi§ auf ben einzelnen 5lu§brud l)inou§, ©mpfunb für ©mpftnbung
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unb ^ti)ni\ä)e^, Befferrt unb feilen läfet. „3i)ren 3inmei*!ungen über meine

©djreibait fef)e ic^ mit 9}erlQngen entgegen. ^c£) fü^te, ba| fie ecfig ift;

aller bie ^yeber fällt mir aui ber ^anh, menn ic^ ^ier, o^ne öon jenrnnb auf=

gemuntert ju merben, arbeiten miÜ, um fie abjurünben. Dft beudjt e§ mir,

baB bie Sbeen nid^t orbenttid^ genug in meinem Ji?opfe üegen unb ba| icf) mir

bann toie ein ©ct)üler l^elfen mu§, ber nid)t ftecfen bteifien will." 5ll§ 5(. biefe§

fd^rieb, war er niii)t in granffurt, fonbem in 9{intetn, wof)in er im öerbfte

1761 nad) einem i'^m unüerge^lic^en längeren 3lufentf)alte in 33erlin alö ^4-^ro=

feffor bet -^V^ilofop^ie unb ^Itat^emati! abgegangen war. S)ie ^^it, bie er an

biefer Uniöerfität, wo niemanb „bie 'Jtamen ^iamler, ^ofe§ unb l'effing fennt",

jubrac^te, war feine unglücftit^fte. @r üerWünfc^te „ba§ ^^rofefforleben über'^aupt,

bei bem, öom Ueberbruffe, immer einerlei Sachen boijutragen, nic^t§ p erwät)=

neu, biefe§ ba§ ©i^recElid^fte ift, mit ^^Nebanten, bie noc^ baju meiften§ fcf)(ec^te

@emüt^§ii)araftere ^aben, in einem Kollegium 3u fein", unb fel)nte fic^ mit bem
S)range, ber an mancl)en borjüglicfien Äöpfcn jener 3^^^ beobacf)tet Worben ift,

au§ ber Jljeorie in baä Js^eben. Sine neunmonatlic^e üteife naä) i^xantxeiä), auf

ber er bei 3)ottaire in gei-'net) einf;)rac^ unb p ben ©iöfeen auf ben fatiol)ifct)en

3llpen l)inauf!tetterte, aber aurf) auf ber ^Mdtfel^r feinen Spater, einen ^-perrücten=

mactjer, nirf)t öerga^, Oerftärfte biefe ©ef|nfuc£)t. ©eine po|)ularpl)i(ofo)3^if(^en'^

Strbeiten, bereu bebeutenbfte, aber auä) breitefte, bie oben genannte ©ii)rift

„S}om S3erbienfte", in bie ^a^re 1762—64 fättt, genügten it)m nic^t mel)r.

„2Benn e§ mir nid^t gegeben ift", be^eidinet er felbft feinen Uebergang 5ur

Ö)efd)icl)te, „ben ^JJtenfi^en öon ^nnen ju fennen, fo Witt icf) feljen, wa§ biefe

feltfamen S)inger üon Sinken getrau unb Wie fie fic£) burd) bie Söelt fortget)olfen

^aben." 5lber o^ne ^m an bie (Befd^i(^te fi(f) machen, fc^eint i^m l)ücf)ften§

©diulbüc^er ju geben, unb erft bann. Wenn ba§ ©tubiren im Gabinet fid) mit

bem t^ätigen Seben Oerbinbe, laffe fic£) ba§ 3iei ber {Sefc^icf)tf(f)reibung errei=

(^en, bie wic^tigften 'DJtotiöe berjenigen c^anblungen on ben %aq 5U legen,

Wetd^e 3ur 3}erbefferung ober jum SJerfafl. einer @efettfd£)aft beitragen. 2Bäl)=

renb er mit Entwürfen biefer 9lrt, bie jebodt) nid^t über erfte SSerfud^e ^inau§=

gelangen fottten, befd)äftigt war, erhielt er gegen 6nbe be§ ^a^re§ 176.5, furj

nad^bem „bie groben ^erte ber Sitteraturbriefe öom ^publifum 2lbfdf)ieb genom=

men", gleid^^eitig einen 9tuf nac^ '!)3tarbuig a(§ 'lU-ofeffor ber 3Jtat^ematif, nad^

^alle al§ ^rofeffor ber 5p:^ilofop^ie unb nad^ iBüifeburg al§ gräflid^ ©d)aum=

burg=8ip|3ifcl)er .öof=, 3fiegierung§= unb ßonfiftorialrat^, aud^ patronus schola-

rum. (Sr entfdf)ieb fid^ für bie te^tere ©tette. 6ine i?utf(^e mit fecf)§ ^pierben

"^olte il)n ju bem regierenben @rafen SBil^elm ab. 3^a§ @efaEen War ein ge=

genfeitige§. 3)er (Sraf, eine 'iperfönlidjfeit, Weld^er iBarnl^agen ein biogra=

p^if(i)e§ Senlmal gefegt :^at, intereffirte fiel) auf§ leb§afteftc für 'i(bbt'§ im

SSerfe'^r mit ^Jtöfer leifenben ^^Uan einer @efc^id£)te ^arimilian§ unb für feine

begonnene originette ©attuft=Ueberfefeung, au§ ber eine 'Jiei^e öon 3Börtern,

wie 3JBanbelbarfeit, Siedeten, Sanbe§eingeborener, 2öot)ll)abcnl)eit u. a., in bie

attgemeine ©prac^e übergegangen finb. 9lber ein .'pämorr'^oibaKeibcn madfite

bem ßeben be§ taum ^ceununb^Wanäigjä^iigen plö^ücf) ein @nbe. ©ro^ war

bie 2;rauer um ben fo frü'^ ©efd^iebenen. ^JJlöfer, |)crber, 'Jcicotai feierten fein

Slnbenfen. „5lbbt", fd)rieb ^töfer an ^iicotai, „ift in ber ^ugenb geftorben

unb fein ßeben war nid^t reid) genug an ©toff ju einem größeren 2Jßerfe. ^^
^a^t immer eine ganj au^erorbentlid^e ^bee öon bemjenigen gel)abt,wa§ er ge=

(eiftet ^aben Würbe, wenn i^m ber -öimmel ba§ lieben gegönnt l)ätte; bei einem

5Jlenfd)en öon feinen 3faf)ren l^abe id) nie ba§ reife unb fdiarfe Urtl^eil gefunben,

ba§ er befa§." ©eine öermifd)ten äBerfe (ögt. 9Jteufct 2cx.) würben öon 5ticolai

1*



4 Slbeelc — 3lbegg.

f)erau§9egeben (6 35be,, 35eil 1768—81, 2. 9(u[I. 1790), toofcei leibev feine f8ti=

träge ^u ben I^itteratui-Briejen au§gejd)lof|en blieben.

3. ®. c'perbcr, lieber %1). 2lbbt'§ ©c^riften; ein 2orjo öon einem 2)en!=

tna|t an feinem @rabe errici)tet. 9tiga 1768. ^ru^, ßiterar'^iftor. 2;afd)en=

huä) 4,371 ff.
Deisler, S3re§lauei ©tjmnafialljrogramm 1852.

5r. ^reffel.

WittU: ^J\iitttx öan 21., ©tempelfd)neiber in 9lm|terbam, beffen 2:l)ätig=

!eit öon 1622—1677 ju öerfolgen ift. ©eine filbernen S)enfmün5en merben

tion 33ol3entt)al, 6!i3äen jur ^unftgef(i)id}te ber mobernen ^Jiebaillenarbeit, al§

bie beften nieberlänbif(^en jener 3e^t gerül)mt. ©ie fteEen l)auptfäd)li(^ ba^

,^au§ Oranien bar, 3Bil^elm ben ©d)tt)eigfamen, 5}tori^, ^riebrid) Jpeinrid),

2öilt)elm IL, 2Bil^elm III. unb beffen 9:)lutter. 3lu|erbem bie SSüften be§ 3lb=

mirale 531artin 2;romp, Sa^ äöolfert'S, .f)errn öon Sreberobe, eine ©enlmünje

auf bie 3e'''[iörung ber englifcfien f^-totte imb ben ö^rieben öon 1667, unb eine

anbere auf bie i^erlei^ung be§ 3Öap)3en§ an bie ©tabt Slmfterbam buirf) (Sraf

äBilf)elnt bon ^oEanb unb .^aifer ^itaiimilian I. 5lu§ feiner S)en!mün5e mit

bem 33ruftbilbe j?arl ®uftab§ bon ©dimeben, bom S. 1658, t)at man f(i)tie^cn

ntoHen, ba^ er ficf) auc^ in ©(i)tüeben aufge~^alten, tnag freilief) möglid^, aber

bocf) ni(i)t unbebingt notliloenbig ift, ebenfo rt)enig, al§ feine beiben Sruftbilber

,R'arl§ 11. öon (änglanb, üon 1660, in ßriglanb felbft angefertigt 3U fein brau=

cl)en. 5Jtet)er'5 Äünftleiiejifon gibt eine S3efd)reibung ber ^enfmünjen. 9lbbil=

bungen finben \\ä) in Bizot, Medalische Historie der Republiek van Holland

;

Yan Loon, Besclirijving van Nederlandsche Historie-penningen ; Chevalier,

Histoire de Guillaume III. 1692. äö. ©d^mibt.
^Öcgg: SSruno @r^arb 21., preu^ifd)er ©taatSmann, ©o^n beö .^auf=

mann§ unb @el). (iommer^ienratlieö 21. 3U (Slbing unb ä^ettei öon 3ful.

g-riebr. A^einr. 21., geb. ju glbing 17. ^an. 1803, t in iSerl. 16. S)ec. 1848;
ftubirte feit 1822 ju .Speibeiberg unb Königsberg bie Ütec^te, ^jiafticirte ju

S)an3ig unb ,f?5nig§berg unb marb, nadjbcm er fic^ 1831 ein @ut im Äreife

5ifd)^aufen crtoorben l^atte, 1833 Sanbiat^ biefe§ KreifeS. 1835 al§ ^45oliäei=

präfibcnt nad) Königsberg unb 1845 ju einer interimiftifd)en 33efd)äftigung im

i^finanjminifterium nac^ ^Berlin berufen, toarb er gleid) barauf mit bem llitel

eines @el). 9iegierung§rat^e§ al© fönigl. (^ommiffär ber Oberfi^lefifdien (5ifen=

bal)n nad^ Breslau gefd)idt. äÖie in feinen früheren ©teüungen, fo ertoarb er

fid) aud) l)ier fo allfeitige§ 3}ertrauen, ba^ er im Wiäx^ 1848 jum 3Jhtglieb

ber S^e:t3utation, meldie bem Könige bie belannten 7 ^Bitten üben'eic^te, gemäl)lt

unb barauf öon 23rc§lau ine SSorparlament nad) 3^ran!furt gefd)idt toarb.

Jpier toar er ä^icepräfibent be§ f^ünfjigerau§fd)uffe§. ©päter öom KreiS Kreu^nad^

in bie 33erliner 9iationalöeriammlung gefanbt, erfranlte unb ftarb er bort.

^tbcgg: ^o^ann t^-riebrid) 21., atabemifc^er unb pra!tifd)er 2:^eo=

löge, geb. 30. ^Jtoö. 1765 ju Üiojl^eim bei Kreujnad), t ju ipcibelberg 16. S)ec.

1840, ©prö^ling einer finbcrreid)en ^^rebigerfamilie, mürbe 1786 unter bie

reformirten ^^^i'^^iötaintScanbibatcn bes Kurfürftentl)ume ^^-M^lä aufgenommen,

mar 1780—94 am .s^ieibctbergcr @t)mnafium, feit 1791 üuä) an ber Uniöer=

fität al§ au^erorbentlic^er ^^^rofeffor ber ^4-^l)ilolügie tl)ätig. S)iefe ©tettung öer=

taufd)te er febod) 1794 mit berjenigen eineS piaftifd)en (Seiftlidjen, juerft in

^öoj-berg, feit 1799 in 'C'cimen, feit 1808 in ipeibelberg, ^unäd^ft bei ©t. ^^eter,

feit 1814 bei «l^eiliggeift ; baneben mar er feit 1807 au^erorbentlii^eS 5Jiitglieb

bes gro^'^erjoglid) babifd)en Oberfird)enratt)§ unb feit 1819 auc^ orbentlid)er

^45rofeffor ber (praftifd)en) Jtjeologie an ber Uniöerfität .g)eibelberg, bereu tt)eo=

logifd)e §acultät il)u g[eid)3eitig 3um 2)octor ber J^eologie ernannte, ©einen

eigentlid^en 33eruf fanb er freilid) nid)t im S)ociren, no^ meniger im ©d)rei=
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^en; gebntdft ejiftiren öon i^m nui; einige ^^rebigten, Ütecenfionen, afabemifd^c

@elegent)eit§reben (ögt. ^leufel, @. 5t.). ^ev ©renken fetner ^Jiatur üottftänbig

betonet, [teilte er fid) genau innerhalb berfelben, um fie freiüc^ aud^ öoHftänbig

au§3UtüEen. ^ou S^ian^ au§ ongelegt auf§ ©mpiangeu, auf Sefd^aulicfifeit,

innere ©elbftbitbuug uub ©ammtung, öoll ^nnigfeit be§ (Semüf^g, (Sinnigfeit

ber '^luffaffung unb 6jefct)macf für bo§ «Schöne, Utirfte er unmittetÖar eiBaulidt)

burrf) feine gelüiegte fittlic^e ^4>erfDnli(f)!eit. Unb tüie er at§ ^rebiger unb @eet=

forger einer ^Inerfennung unb .spo(^ac^tung geno^ in fettenem (Örabe, fo aud)

aU patriar(^aüf(^e§ .g)au|)t eine§ i^n liebenben unb üerel^renben ^i-'^nnbeS^

freife§, 3u toetcEiem infonber'^eit bie ber iRomanti! öerUjanbten Elemente bes

bamaligen ^eibelberg, bie ßreu^er, S)auB, UmBreit unb öor 2lIIem ^l'^ibaut

ge'^öiten.

Uttmanu, 2;t)eDtogifrf)e ©tubien unb i^ritüen, 1841, 8. 515 fg. ':pre=

bigten öon 9ti(^. ^)tot^e, (Sine ^Jtaditefe, 1872, @. 208
ff.

^ot^mann.
^tbcgg: Julius griebrii^ ,sö einrieb %., Bebeutenber ßrimiualift,

geb. 23. mäx^ 1796 3U (ärtangen, t 29. mai 1868 ju Sre§lau, ©o^n be§

^rebigerS ber beutfi^n-eformirten (Bemeinbe Dr. ^0^. 3BiI^. 91. ju ©riangen,

ber 1803 nac^ IfönigSbeig überfiebette unb im Filter öon 38 ^a^ren al§ 6on=

fiftorialraf^, ©uperintenbent unb <§oft)rebiger 1806 ftarb. ©eine erfte @r=

jie'^ung er^^iett 51. in ber ecole frangaise unb ouf bem beutfc^=polnifc^en (l)t)m=

nafium ^u Königsberg, fpätei auf ben ©Qmnafien ^u ©rlaugen unb ^^Zürnberg,

ttielc^eS (entere fid) unter öeget eiue§ n)eiten 9tufe§ erfreute, ^m 9Uter bon

17 .^a^ren be.pg er bie Üniöerfität ßvlongen, i)öxk juerft allgemein=n)iffen=

fd)aftU(^e S^orträge, um fid) jeboc^ balb bem 9ie(^t§ftubium allein 3U5utt)enben,

ging 1816 nad) ipeibelberg, 1817 nad^ SanbS'^ut, too er 1818 bvomobirte.

33eüor er in bie S)ocentenlaufba'^n eintrat, mad^te er b^^^tifdie ©tubien am
Sanbe§gerid)te ©rtangen unter ßeitung be§ Sanbri(^ter§ Söolfgang ^^uc^ta,

folüie geuerbac^'S, unb begab fid) 1819 nac^ 33erlin, Wo er Wiener, (Böfc^en,

<!pegel unb ©abignl) ^örte. Sie 33erliner f^i^cultät empfabl i^n bem 5Jlinifte=

rium, ba§ i'^n benn aud) beluog, al§ S)ocent nac^ Königsberg ju ge'^en.

©d)on 1821 tourbe er au^erorbenttic^er ^U-ofeffor. ^Jlad)bem er 1822 einen 9luf

nai) S)oipat abgelel)nt unb 1821: jum orbentlic^en ^^rofeffor ernannt toorben,

ging er 1826 an bie Uniöerfität iöreSlau, ber er fortan feine Kräfte im um=
fangreid)ften 5Jta^e mibmete. 1833 berliel) i'^m bie Uniberfität Erlangen bie

p'^ilofopl)if(^e S)octortt3Ürbe unb 1834 öerfud)te bie bairifd)e ^Tiegierung, il)n feiner

^aterftabt tüieber,^ugen>innen. ^lEein er lel)nte biefen el)renöoEen Ütuf a^. 1846
würbe er öon ber S3re§lauer juriftifd^en f^Qcultät jum 9tbgeorbneten ber preu=

^ifd)en ßanbe§fl)nobe gemä^lt unb ua^m 1856 an ber ebangeüfdf)en Kir($encon=

ferenj 3U 33ertin 5l§eil. @r n)ar Söorftanb be§ 5|}re§bi)terii ber .*poffird^e unb

Kurator beS reformirten (S^mnaftumS, ÜJtitglieb beS ikreinS für bie SSefferung

bei ©trafgefangenen unb betl)eiligte fid) an ben 3?erfammluugen be§ beutfd^en

:3uriftentage§. i^-üx lange fegenSreid^e äöirffamteit UJurbe er burd^ bie @rnen=

nung ,^um (Bei), ^uftijrat^e unb burd) maimigfa^e £)rbenSöerleil)ungen geeiert.

9lbegg'§ litterarifd^e ^Irbeiten bejieljen fid) faft au§fd)lie^lid) auf baS ©trafredjt

unb ben ©trafproce^, nur einige U^enige auf ben Gibilproce^ uub naturrcditlid^e

SiSciblineu. Unter ben legieren finb t)ert)ür,^u'^eben feine ^luffätje in „.'pinfdjius'

Snrift. äi)od)enfd)rift für bie preu^ifd^en©taaten" unb fein „äJerfud) einer Öefd).

b. bi-'eu^. ßiöilgefetjgebung", 1848, ber pm crfteu Wale eine eingel)enbe Siar=

ftelluug ber 0Jefd)id)te be§ ^reu^ifc^en ^roceffe§ unb ber bamal§ iüngften 9te=

formgefetje brad^te. ^n feinen ftrafre(^tlid)en ©d)riften, bie fid) über ba§ gan^c

©ebiet ber ©trafred)t§toiffenfc^aft erftrerfen, bctöieS er eine Uniüerfalitöt ber S8c=
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fäfjigung, bic i^n lüürbtg an bie (Seite 5}littevmaier'§ ftettt, ber aud^ 31. in bic

junftifrf)e Sßelt huxä) eine Q^orrebe 3U beffen erftex ©dirift: „Ueber bie S5eftvafung

ber im 3(u§Ianbe begangenen S^evbrec^en", 1819, einführte. 9t. toat beftvebt,

ben ju Sage getretenen 3tt)ief))aU einer ^iftori|d)=pt)itofop'^if(i)en unb bogmatif(^=

:prafti^en Ütic^tung au§5ugleidt)en, immer habti ai^ ©ct)üter <f")eger§ ben leiten=

ben '*4>rincipien beffelben treu bicibenb. 3U§ bie ^auptfä(i)lict)ften Slrbeiten finb

5U erroät)nen: „(gtjftem ber (SriminalrecfitSmiffenfd^ait nebft einer (5f)re[tomati^ie

t)on ^Bemeieftenen", 1826 — bie BefonberS gebiegenen „Unterfuc^ungen au§ bcm
©ebiete ber ©trafrecCitgmiffenfdiaft", 1830 — „ße^rbucE) be§ gem. 6rlminal=

proceffeS mit bef. SBerücEfic^tigung be§ |)reu^. 9te^t§", 1833 (al§ (Brunbri^

jrf)on 1825 erjct)ienen) — ber für jpätere Strbeiten ©runb (egenbe, mit 5(u§=

3ügen au§ bem Serie ber 9ie(i)t§queEen t)erfe"^ene „SSerfud) einer ®c|rf). ber

(Strafgeje^gebung unb be§ ©trafreditg ber branbenb.=preu^. ßanbe", 1835
(4-)i^ig'§ 3eitfc^rift (Su^^I. B. I. mt^. I. (S. 1-205) - ba§ and) i^eut noc^

gef(|ä^te „8e!)rbud) ber (Strafred) t§tt)iffenfct)aft", 1836, ba§ auefüt)rUd) über dolus

unb culpa, 3ured)nung, allgemeinen Stjatbeftanb, fomie über bie Strafmittel in

pofitit)=red)tüd)er, toie poIitifd)er .§in|id)t "^anbelt, — feine fd)arffinnigen, bie gro=

^en 9lufgaben ber nad)foIgenben üteformgefe^gebung be'^anbetnben „Beiträge jur

Straipioce^gefe^gebung", 1841 — „^Betrachtungen über bie 3}erorb. betr. bie

(Jinfü^rung be§ münblid)en unb Dffentlid)en 3}erfal)ren§ mit ©efdimorenen in

Unterjud)ung§fad)en im ^önigr. 5]3reu^en", 1849 (58eiIoge^eft be§ 2Ird). f. b,

(5rim.=':}t. 1849) — „Ueber ha^ religiöfe ©lement in ber |3ein(. ®erid)t§orbnung",

1852 — „2)ie preu^. (Sttafgefe^gebung unb bie 5Re(^t§(itteratur in i^rer gegenfei=

tigen ^ejieliung", 1854 — „2)ie Sered)tigung ber beutfi^eu Strafred)t§lriiffen=

fd)aft ber ©egenujart", 1859 — „Ueber bie 33erjö^rung red)t§!räftig erfanntet

©trafen", 1862 — „Ueber ben organifc^en 3ufammen{)aug einer auf ben neueren

©runbfä^en beruf)enben 6iniid)tung be§ StrafDerfat)ren§ unb ber ®erid)t§t)er=

faffung mit bem mateineüen Strafrec^te ober ber (Strafgefe^gebung", 1863 —
„S)ie ^rage über ben 3£iipuuft ber S3ereibigung ber 3^119^" ^"^ ftrafrechtlichen

S5erfat)ren", 1864 — „Ueber bie 33ebeutung ber fog. ßriminalftatiftit", 1865.

^ierju treten neben mehreren tatein. ^^rogrammen bie 3at)treid)en 3tbt)onblungen

im neuen Strc^iö bee ^"riminatrec^tS unb bem Don it)m mif^erauSgegebenen

3trd)iö be§ 6riminatred)t§, ^Reue f^otge, .^alle (ißraunfi^m.) 1834 ff., in @ro^'^

(Strafred)t§pflege, im G)eri(^t§faate, @ottbammer'§ 9trd)iö, ©(^tetter'§ ^al^rbüc^ern,

Cefterr. 3)iertetja^r§fd^rift, Sint ä^iertelja^rsfc^iift, .ßiit. 3eitfd^rift, Ärit. ^af)x-

büd)ern, ©ä(^f. ©eric^tgjeitung, 3)eutf(^er @erid)t§3eitung, ^üi)xh. für ba§

fäcf)f. Strafrec^t, 3ßitfd|rift für 9ied)tegefd)ic^te k., fotuie nomenttid) au(^ in

^i^ig'§ 3eiii<i)i-'- f- ^- Griminalrec^tepflege in ben ^h-eu|. (Staaten, für bie er aud)

1830 bie Leitung eine§ ^erau^jugebenben erften 9tepertorium§ übernat)m. —
35ornet)mtid) aber finb enbtic^ !^eröor,5ut)eben bie gebiegenen ^ritifen über bie

Derfc^iebenen Strafgefe^= unb Strafproce^orbnung§entroürfe, bie er mit 33ortiebc

einer 3?efpred)ung unter,pg, moburd) er fii^ eine gro^c 3tutorität in tcgietatiöen

fragen errang unb mobei er bie 9tboptirung feiner 3tnfid)ten getoiffen^aft in

fpdteren äöerten regiftrirte. 6§ get)ören t)iert)er : „.ß'rit. 33emer!nngen über (Str.=

@.=gnttt)tt). ö. SBürtemberg", 1836 — tion «aben, 1839 — üon ^^sreu^en, 1844;

1848 (9trd)iö b. 6rim.=^. 1848) unb 1851 (9trc^. b. 6rim.=9{. ^l. ^. 1851

3>eiloget)eft) — Pon iBaiern, 1854 — Pon Sad)fen, 1837 unb 1853 — öon

Olormegen, 1835 — über bie 6tr.=5)}roc.=(Sntn)m. Pon Söürtemberg, 1839

(5:enime'5 Stnnaten) — für bie preu^. Staaten, 1852 — für ben preufe.

©taat, 1865.

aSa§ 9tbegg'§ (Stettung in ber äöiffcnfd^aft betrifft, fo mirb er, fo lange

noc^ bie fpecietle Strafrec^t§tf)eorie bei einjetnen ben 53UtteIpunft eine§ crimi=



naüftijc^en Snftems bilbet, a(§ 3}ertreter ber fogenannten „©erecfitigfeitet^eorie"

genannt werben, ^n ieinem SBerfe: „Sie Derfc^iebenen !2trah-ec^tltf)eoricn in

ii)xem 3}erf)ättmfie p einanber unb ju bem pofitioen ^iec^tc unb iöcffen 6c=

fd^ic^te", 18o5, begrünbet er biefe 2f)eorie als 3}eretmgung ber abfotuten

unb relatiöen Strafrec^tst^eorien aui gefc^ic^t(itf)er unb begiifflicf)er ©runbtage.

^Jlad) i^m joll bae ^^i^rincip ber Strafe in ber G)eie(f)tigfeit befielen, bas Sßer=

6red)en bari al§ fotc^es nie^t Befte^en, e§ muB aufgcf)oben werben, bamit ba§

an unb für ficf) ^eilige unb unöerbrüc^tic^e 9iecf)t, in bem befonberen lyaUe

^xoax in jeinet befonberen driften^ gebrorf)en, boc^ toieber aU unDer(efeü(^ bar^

gelegt roerbe unb ate ioIcf)e5 roieber fierrfc^e. S^ie @ered)tigfeit allein entfc^eibet

über 3?orau5fet;ung, 3Irt unb Wa^ ber Strafe unb follen ^iebei ber 3BiIIe bes

i^erbrec^ere na(^ allen feinen 'liic^tungen, bie fpecteüe unb concretc Sd)ulb beö

iL*erbrecf)er§ erwogen werben, ^n biefer öinfi(^t fönnen bie ^been ber rela=

ttoen J^eorien als not^wenbige ^llomente Berücfficf)tigt werben, of)ne baß if)nen

jebod) eine piincipale ^ebeutung ^ufdme. Söenn in ber J^at 33erbre(i)en unb

Strafe an fid) unüergleid^bare ©röBen finb, fo ftnben fie hoä) eine 9}ermitte(ung

in bem äöert^e, ber ©röBe be§ i^erbredjens unb ber Strafe, bie je nac^ ben

3eit= unb O'utturöert^ältniffen eine Deii(^iebene fein wirb, äötrb biefen ^been

infolge bie Strafe cingeiicf)tet, fo Derbinbet fie mit gerecEjter 5}ergcltung ber

Srf)ulb at« einem 3{ecf)te be§ ^-yerbrct^er» ben 6efic^t§punft ber not^wcnbigen

Si(i)erung ber (Befellit^aft unb ber möglichen '^(bfcfirerfung 3(nberer. 5tacf) 'JiUem

befiiebigt bie 2:urcf)füf)rung ber einTacf)en Ö)erec^tigfeit für fic^ allein f(i)on bie

5tül5Ü(f)feit§3wecEe, foweit biefe uber!^aupt '^tnfpruc§ auf iBeacf)tung t)aben. ^}lit

ber 3(nfc^auung öon bem in ber Strafe entf)a(tenen -lllomente ber 2BieberDergeItung,

bie ja jumeift nirf)t am fpecififi^e S(eid)()eit ge!)en fann, nocf) ioll, ^ängt wol

ber llmftanb .^ufammcn, baß 2tbegg ein Stn^änger ber lobeSftraTe gewcfen. 3n
einer ^tecenfion jweier Schriften Don ©rofimann: „lieber bae ']>rincip beö

Strafrecf)tÄ", 1832 — „Sitte unb i^xüq,^ an bie lanbftiinbifd^e 3}erfammlung

bes .ßönigr. Sac^fen für bie 3tbfc^affung ber iobe§ftrafe", 1833, fagte er: "JUc^t

:iRa^e fei biefe Strafe, mä)t äufeertic^e 33ergeltung, ni(i)t Unrecf)t gegen llnred^t,

@eWa(t gegen 5}erbre(^en — nein, es fei bie ^luffiebung bes Unrechts, Welche»

fid) in einer f)öc^ften -^otenj perfoniftcirt 1:)abe, fo bafe eS o^ne 3Biberfpru(f) nidit

weiter beftef)en tonne. 2Öo öon xob unb ^eben bie ':}tebe fei, follte man beibe

tieter raffen, als meift gcfrf)iet)t ; man lege bem 2eben bes 'Leibes einen unenb=

ticken 2Bert^ für fid) bei unb werbe ber loh 0(5 bas unenb(id)C Hebel betrad)tet,

^nbem biefer aber ben furchtbaren 3J}iber-fpru(^ löfe, ben ber Sd)u(bige aud) in

fid) felbft fü^Ie unb ben er, fobalb er erwad)t unb ^ur Pollen 6infid)t feiner

Sd)ulb gelangt fei, nii^t ju tragen Permöge, bann fei er. Wie bie Strafe über=

t)aupt, eine äöo'^lt^at.

3?enier in @oltbammei-^§ ?lr(^iP f. preuB- Strafrec^t S. 16 S. 409—
411. — ^ein^eMn P. .söolöenborff'§ Aöaubbuc^ bes beutfd)en Strarrec^tS,

1871, I. S. 308— 310. '—
•^(ttgemeine beutfd)e Strafred)t55eitung 1868,

S. 279. 280. leid) mann.
5lbciUc: Sotiann ß^rift. ^.'ubwig 3t., ^lapierfpielcr unb C^omponift,

geb. 20. g-ebr. 1761 3U S3aireut§, wo fein Spater Türftlid)er Mammerbiener war,

unb t (nad) bem ^ird^enbud)) ju Stuttgart 2. lllärj 1838. Seine mufifalif^e

^ilbung empfing er I)auptfäd)l[id) burc^ Moroni unb Sämann auf ber ^arl§=

fd)ule in Stuttgart; warb 1782 lltitglicb ber bortigen .Oofmufif, 1802 3^^"^=

fteeg'5 'Diad)folger ab Ö'oncertmeifter unb fpäter aud) Aöoforganift, bi§ er 1832

in ben iRuf)eftanb trat, (fr fc^rieb ^taDier=, £ammer= unb Öcfangmufiten nebft

ben Cpern „3tmor unb '^^fpd)e" unb „-^^eter unb 3(ennd)en". 2ro^ tü(^tigcr

2ed)nif l)ebt fic^ boc^ Söeniges barunter über bie '.öebeutung ber 2age«litteratur.
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S)te Opern, tote jeine ju i^ter 3eit 6e|onbei§ Beliebte 3lf(i)ei-mitttoo(^§cantate

Betnegen fid) meiftenffieitS in matten 'Jia^ftängen ti)eit§ ®luci'fd)er, tf)eil§

5)lO(^art'|(^ci- Wn\it. 9lm meiften 35erl6reitung 1)aben ttiit 9tec^t feine gefättigen

öieber gejunben, barunter manage maurerif(^e. Sei ©tiiitting finbet fi^ ein bi§

1812 rei(^enbe§ 9}er3eici)ni§ feiner bebeutenbften Söerfe; fpäter fc^einen nur nodö

einige Sieber gebrucft 5U fein. tj. 2.

2l5c!cii: Sern'^arb ülubolf %., geiftreidier ^l^ilolog unb Sitterarf)ifto=

fer, geb. 1. 2)ec. 1780 ju DSnabrütf, t 24. ^febr. 1866. 91a#em 31.

feine ©t^mnafialbilbung in feiner 35aterftabt tjollenbet ^tte, besog er 1799 bie

Uniüerfität Sena, um 3;!§eologie p ftubiren, too er im ^aufe be§ berüfjmten

@rie§ba(i) bie freunblicEifte 2lufna|me fanb. S)a er au^er feinettt ^a(f)ftubium

eifrig 5ßt)i(ofopl§ie unb altgemeine ©tubien betrieb unb in @rie§ba(^'§ .g)aufe au(^ba§

@(üii fiatte, mit bcn .'peroen ber beutfi^en ®i(i)t!unft perfönli(^ befannt 3u tt)et=

ben, mürbe er ollmö'^lidt) t)on feinem gemät)lten 33crufe abgezogen, pmal aU er

bei feinem für ^^oefie unb ^unft fo empfänglichen Reifte f(l)on in frütier Sugenb

fidt) fet)r fleißig mit neuerer ßitteratur bef(f)äftigt l§atte. S)iefe 9lic£)tung für att=

gemeine 93i(buug fanb meitere 'Dla'^rung burd) einen längeren 3lufent§alt in

Serlin, tt)o 3t. 1802 ße^rer bei bem ^Jlinifter Don ber 9tec£e mürbe unb in

beffen ipaufc rei(f)e ©elegen'^eit fanb, mit in 2Biffenfct)aft unb Äunft au§ge5ei(i)=

neten ^JMnncrn in näheren ä^er!el§r 3U treten. 3ll§ feine 9lufgabe in be§

5Jlinifter§ ."paug erfüEt toar, ging er 1808 nad) Söeimar, unt bie (är^ie^ung l)on

(5(^iEer'§ ^nbern 3U überne'^men, unb öerlebte bafelbft ^mei überaus glücJlidie ^a^re,

bi§ er 1810 jum (Eonrector am Ö^Qmuafium ju 9tubol[tabt ernannt mürbe,

i^ünf ^ai)xc fbäter folgte er einem 9tufe an ba§ 9tatl)§gQmnafium feiner 5ßater=

ftobt unb l)iett bei feiner @infül)rung in ba§ neue 2el)ramt eine burd^ @eift

unb ©d)mung auSge^eidinete 9lebe über bie 33ebeutung unb 3Bic^tig!eit ber

<Bä)nU für bo§ Wichen (abgebrudt im D§nabrürfer ^^rogramm t)on 1867). 3ll§

jtDeiter ßel^rer ber 3lnftalt ftanb er bem ^)tector §. 35. ^^ortlage, einem au§ge=

5eid)neten ©(^ulmaune, bei ber Üteform be§ in ber ^ran^ofeuäeit fe'^r "^crabge^

fommenen @i}mnafium§ trefflief) jur ©eite unb mürbe nad) beffen im ^. 1841

erfolgtem Jobe fein ^lac^'folgei"- Sn ben Slnnalen be§ ©d^ullebenS ftel)t al§

eine faft cinjige @rfd)einung ba, ba^ 31. aud) nad) feiner 1863 erfolgten ^^enfio=

nirung feine 2öir!fam!eit al§ 6§renbirector ber 3luftalt not^ fortfe^te, inbcm er

fi(^ bie @rtlärung be§ ©op'^ofleg unb öon 6icero'§ ©riefen öorbe^lten l^atte,

meiere Set)rftunben ber ^od)betagte @rei§ nod^ bi§ Wenige 3Bod)en öor feinem

Stöbe mit jugenblic^er ^^rifdie fortgefe^t l)at. 9ll§ ©d)riftftetter mad)te fid^ 21.

au^er ^alilreidjen ^iecenfionen über 3öerle ber beutfc^en 5lationallitteratur unb
mel)reren geljaltüollen ^^^i-'ogi-'flmmen befonber§ burd) feine C^kfammtauSgabe tjon

:5uftu§ 5Jtüfer'§ äßerlen (1842—43, in 10 ^n.) öerbient, beffen ^ol)e 33cbeu=

tung erft burd) i^n jur red)ten 3lnerfennung gelangt ift. 3lu§erbem üerbantt

man it)m bie gefd^ä^ten ©dfiriften: „33eiträge jum ©tubium ber göttlid)en

(5;omöbie S)ante'§", 1826 — „ßicero in feinen ©riefen", 1835 — „ein
©tüd au§ C^oetl)e'§ ßeben", 1848 - „®oetl)e in ben ^a^xen 1771-75",
1861. -

3ti)ei ©öt)ne, bie fid) litterarifd^ betannt gemadjt l)atteu, gingen bem Söater

im 2;obe t)oran. lieber ben jüngeren, .öermann, befannt al§ politifdier unb

^iftorifdier ©d^riftfteaer, f. u. ©. 11. S)er ältere, 2Bill)elm Submig 31.,

geb. 30. 3Xpril 1813 ju 9tubolftabt, mibmete fic^ unter (Serl)arb'e Leitung

ber 3lrd)äologie unb begab fid) 1836 nad) 9{om, mo er fiel) befonberä mit

©tubicn über ba§ üorrömifd)e ^italieu befd)äftigte unb aud^ reid^eä 3Jtaterial ju

einer ^Ü)t^ologie t)on Italien unb einer 5Jlonograp^ie über ba§ ßapitol fammelte.

3ur 3lu§arbeitung jebod) gebie"^ nur fein 2Ber! „5Rittelitalien bor ben 3fiten
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ber römifcfien ipcvii(i)a|t, nad) ben ©enfmälexn" (1843), eine auf grünbltd)ett

g^orfd)ungen BeruT)enbe (Sefd)i(^te ber etru§!ifc^en ßunft, fo tneit fie au§ ben

bamafe befanntcn 2)en!mälem ^u erfii)Ue^en tüar. S)ui-c£) i^ieberanfäüe ge=

|d)iuädf)t toax 3t. im gmf)ia^r 1842 nad) S)eutfc^tanb .^umcfgetelii-t, um ben

2)rucE feines 2Ber!e§ ju fieforgen unb 3uglei(^ feine ©efun^eit 5U ftärfen; aber

ber S)rucE mar faum jur öälfte öollenbet, at§ er am 29. San. 1843 ju 9Jlün=

ci)en im 29. Sa^ve feincä 2eben§ tom 31obe bal^ingerafft mürbe.

SLiemann, 3um (Sebätfitnife be§ öerft. ©(^ulratt)e§ Dr. 5lbefen. D§na=
brütf 1867. ^atm.

^Ibefcii: ^1 ein rief) %., 2Bir!üci)er ©e^eimer SegationSrat"^ im 5Jtini[terium

ber augmärtigen 3lngelegen"^eiten ju SSerlin, mar geb. ^u OSnabrücf 19.

5lug. 1809, t 8. 3lug. 1872. (5ol)n eineä Kaufmanns, mu(^§ er in ber ©tabt

3fuftu§ ^öfer'S i)eran in Umgebungen, meldte no(^ immer öon ber alten nieber=

beutfct)en 6infa(^t)eit unb Süc^tigfeit in ©inn unb ©itte erfüttt maren. :^u

^ö'^erem geiftigen ©treben regte i"^n frü^ ba§ S5orbilb geliebter ä^ertoanbten,

namentlicf) feinet D'^eim§ Sern^. 9tub. 21., be§ ^erau§geber§ ber 2Bcr!c ^nftuS

^öfer'S, an. ^tadibem er ba§ 9tat!^§gt)mnafium feiner 9}aterftabt abfolöirt

'^atte, be^og er 1827 bie llniöerfitöt 3u ^Berlin, um SL^eologie ^u [tubiren. iBei

feiner au^erorbentlict) teicl)ten ^^affungSfraft unb leb'^aftem geiftigen ^ntereffe

fonnte er bamit ni(i)t nur :p^ilologif(|e unb ^l)ilofo^l§ifc£)e ©tubien öerbinben,

fonbern ftd) aud) eingel^enb mit ber J^unft fotoie mit ber ßitteratur ber neueren

©pradien 6efc£)äftigen. Um Dftern 1831 ermarb fid^ 31. bie SBürbe eine§

ßicentiaten ber Sl^eologie. S)ie 18 ^I'^efen, mel(^e er für bie unter Dr. Sluguft

''Jleanber'g 3}orfi^ abgel)altene öffcntli(^e S)i§^utation aufgeftellt '^atte, finb grö^=

tent^eitg ben miffenfcl)aftli(^en (^jebieten entnommen, too 2;l)eologie unb ^4-^f)ito-

fop^ie fiii) berül)ren. @egen @nbe beffelben Sci§i-'e§ ging er uaä) 9tom, unb e§

mar entfc|eibenb für feinen ferneren SebenSgang, ba^ er in bem .g)aufe 23unfen^§,

be» bamaligen preu^ifd^en @ef(^äft§träger§ beim päpftlit^en ©tul)l, ^lufna'^me

fanb. 6r na^m %i)nl an beffen liturgifc£)en 5lrbeiten, unb im 3ufammen^ange
bamit aud^ an ber SSearbeitung be§ 1833 tion Sunfen "^erauggegebenen 3lllge=

meinen eüangelifdien ®efang= unb @ebetbuc^§. ^m ^al^re 1834 mürbe il)m bie

^^rebigerftelle bei ber Kapelle ber preufeifc^en ©efanbtfd^aft in ^)lom übertragen.

6ine um biefelbe 3^^^ in iJioni gefd)loffene 6l)e mit einer Snglänberin mar öon

fur^er 3)auer, ba feine grau balb nad) ber S3er^eiratt)ung ftarb. 2ll§ 23unfen

1838 ^Rom öeiiaffen l^atte, gab %. balb banaci) fein 3lmt auf unb fel)rte nadf)

2)eutfd)lanb ^urürf. ^m ^alire 1841 mürbe er nac^ ©nglanb gefd)idt, um für

bie 9iu§fül)rung be§ (^ebanfeng ^^riebrid) Söil'^elmg IV., in ^erufalem ein ber

beutfcl)en eöangelifd^en unb ber englifd^en Äird^e gemeinfame§ ©pigcopat ju

grünben, tl)ätig gu fein. S)em äöiberftreben einer ljO($!irdt)lid^en ^sartei in @ng=

lanb gegen bas Unternehmen begegnete er burd) eine 1842 in Jsionbon t)er=

öffenttic^te @d)rift: „A letter to tlie Rev. E. B. Pusey in reference to cer-

tain charges against tlio German Church" ; unb bem beutfd^en ^4>ublifum mürbe

bie gange 5lngelegenl)eit in einer tion i^m (33erlin 1842) l^erauggegebenen ge=

fd^id^tlid)en 3)arftellung mit ben Urtunben öorgclegt. — ^o(^ in bemfelben

^a^re begab er fid) mit {öniglid)er Unterftü^ung auf eine Üieife nad) 3legt)pten

unb 3(etl)iopien, unb f(^lo^ fic^ bafelbft ber ©ypebitiou bc§ ^^^rofefforö V'opfius

an, bem er '^infort in engfter 5reunbfd)aft berbunben blieb. , ©eine iKüiffe'^r

nad^ 2)eutfd)lanb, 1845 unb 1846, gefdtiat) über i^erufalem unb ^Hom. ©eit

1847 lebte er bauernb in iBerlin, unb mürbe, üorl)er alö isiegationöratl) in be=

fonberen 'Jtufträgen befd^äftigt, 1853 gum öortragenben 3latl) im 'OJlinifterium

ber auämärtigcn 2tngelegenl)eiten ernannt, ^n biefer ©tellung l)at er bem

preu^ifdien ^taat metjr alö gluangig 3a^re in unmittelbarer iöett)citigung an
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ben fo(gcnrcicE)|ten poUtifcfien S5cr{)anbtungcn gcbtcnt. ©eine ungemeine @e=

roanbt^eit ber Sarfteüung, feine gertigteit im münblicf)en unb jc^riftüc^en @e=

bxaud) frember (5prarf)en unb bie Öeit^tigfeit, fic^ in bie ^tnjd^auungen 3(nbever

5U t)eriet3en, maifite jeine .^ülye ben öerfrfiiebenen Öeitem ber auötoävtigen SBe=

jiefiungen überaus föertf^öolt. 6r ^at bie SBanbelungen ber ^reußifcfien ^oütif

in ben legten 25 3nf)^"ci^ i^^it bur(|gemad)t : ttiie er 1851 mit bcm 5)hnifter

ö. 'D-l^anteuffel in Cünü^ mar, jo blieb er fpäter in ber Wd^e ö. 5Bi§mar(!^ö,

öon bem üerjciiiebene 3ieu^erungen Bezeugen, mie großen 2Bertl^ er auf 5{befen'§

S^ienfte legte; man pflegte i^n 23i§marcf''ö O^eber ju nennen, i^m Sa'^re 1866
befanb er fi(^ md^renb be§ ganzen -ßriegeS gegen Defterreict) im preu^ifc^en

.Hauptquartier; ebenfo im fran^öfifc^en Kriege 1870 unb 1871. S)ie 5Inftreng=

ungen bes 9(ufentl^alte§ in 9}eiiaiüeö wä§renb be§ le^teren untergruben feine

häftige 6efunbf)eit. öbenbafelbft unb mieber^ott in @m§ unb ©aftein befanb

er fid) in näc^fter 9iäf)e be§ Äaifere unb .Rönig§ äöit^etm. iBei aEen biefen

©etegen^eiten ift ein großer 2f)ei( ber mic^tigften Sepefd^en üon it)m ücrfa^t

werben.

3Benn 51. ju ben t)eröorragenben 5JMnnern gel^örte, bie, urfprünglic^ in

gciftüc^en 3Xemtern, firf) fpäter einer poIitifii)en 2:f)ätigfeit ^ugemaubt 1)aben, fo

:§at er bocf) ba§ Sntereffe an ber 2^eologie unb an bem firc^liiiien Seben be§

beutf(f)en Sßo(f§ niemals öerloren. ©in merfmürbigee Siocument baöon ift u. a.

fein ©enbfc^reiben an bie (Gräfin Stba ,s5a^n=.&af)n „SBabl^lon unb ^erufalem"

(1851). S)ie Drbnung ber fir(^ti(^en 9}er^ältniffe ber in ber Sliafpora

auc^ in anberen (ärbt^etlen (ebenben et)ongeüf(i)en S)eutfc^en öerbanft feiner fort=

raä^renben ^ürforge öiel. 2}on Sßorträgen, bie er im eüangelifc^en 2}erein§t)aufe

in Berlin get)alten, finb im S)rucf erfd)ienen: „2;er ©otteebienft ber alten

Äirct)e" (1853) unb „S)a§ religiofe ßeben im 3§tam" (1854). — ©einer

feineu nftfietifc^en ^öilbung unb 'i^iebe jur Äunft entfprac^ bie görberung, meldte

er bem ar(f)äotogifd)en Snftitut in 9tom, beffen '^[Ritgtieb er feit feinem erften

'Xufent^aÜ bafelbft mar, öon ^Berlin au§ angebeif)en lie^, mo er auc^ ju ber

Don feinem 5i-"eunbe (Sb. (Mer^arb geftifteten ar(^äotogifd)en (Befellfdiaft getjörte.

(Jr fetbft ftiftete in 23erlin eine gried)ifc^e g^'t-'unbeSgefettfdiaft, bie lange S^xt

beftanbcn unb in ber Seetüre ber gried)ifct)en, befonbere ber poetifc^en, (Slaffüer

il^r öereinigenbeö 23anb gehabt ^t. ©elbft bon au^erorbentlid) teid)tem unb

ergiebigem poetifc^en Salent, fanb er (Setegen'^eit, poetifdie .ff'ritif ju üben al§

^Utitgticb ber ßommiffion für (Srt^eitung bee bramatifc^en ^^^reife§ ber fönigtic^en

©(i)illerftiftung in 33erlin öom ^ai)xt 1860. ^'^um (Sebä($tni§ feine§ i^reunbe§

SBunfen fd)rieb er 1861 für ba§ „3a'^rbu(^ jum (Fonöerfation5te}:ifon (Seipjig,

;örodt)au§), Unfere 3eit"» ^ie ^Biograp^ie: 6^r. (^'. ^ofia§ f^reiticrr öon Sunfen.

^m ^at)re 1866 berl^eirat^ete er fic^ mit ^ebmig ö. CIfer§, 2:od)ter be§ 6ene=

ral=5Lirector§ ber tönigl. ^Jtufeen, 2öir!(. (V)e^. 9lat^§ ö. Dlfer§. ©ein Xob
erfolgte nac^ mcl}rmonatlid)er Äranft)cit. 23}a§ er bem j?aifer 3Bil^clm gemefen,

fprac^bieferber JlÖittnie in einem Telegramm auf bie StobcSnac^ric^t au& : „6iner mei=

ner bemä'^rteften JWatl^geber, ftanb er mir in ben entfc^eibungereii^ften 'Slugenbliden

pr ©cite; fein ^erluft ift mir unerfel5lic^ ; in i^m l)at ba§ ä^aterlanb einen

feiner ebelftcn unb treueften 5Jlenfd)en unb ^Beamten öerloren." — 2;ie unge=

mö^nlic^e geiftige 9?egabung, burd) meiere 51. au§gejeid)net mar, ein Üteid)t^um

öiclfcitiger ^ilbung, ©d)ärfe unb ©i(^erl)cit eine« meitblirfenben Urtl^eil§, eine

glürflid)e fprac^üdje 5)3robuctiöität, unermübli(^e' 51rbeit§ausbauer, eine nie Der=

fagenbe (^ebäc^tni^fraft, gefeilige Talente, unb befonbcrS bie &abe einer im
beften ©innc beö 2Bortc§ gciftreic^cn Untcrf)altung: allei ba§ mürbe gleic^mol

übermogcn burd) bie liebenemürbigen 6igenfd)aften feines (Semüt^§. (Sine eble

Uneigennüljigfeit be§ -öerjene, innige (^•amilien= unb ^^reunbeSpietät unb nie
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toanfenbe %xme, tnarme 3:^eilnaf)me für alle menfrf)(id)e gi-'^ubc unb ^)tot^, 33e=

reitttitUigfeit ju f)ctien, too unb nne ev fonnte, tüaren ©i'unbjüge feiner ^vevfön^

licfifeit. SBieje.

^(be!eu: ^ermann 51., politif^er (5d)riftfteUer unb Statiftitev, geb. 27.

^uni 1820 ju £)§nabnicE, britter (£oI)n '-i^ern^. 9iub. '^lbefen'§ (j. o.), t ju C">atinot)er

27. 5(pvi( 18.54. 3n '"3tetD="'J)ovf iür ben Äaufmanneftonb öorgebilbet, feierte er,

huxä) ein Sruftleiben genöt^igt, nac^ 6uro)3a jurücf unb ujurbe burc^ bic Se=

fanntfc^ait mit bem jungen (trafen üon ©örj^SdiU^, bcffen 5üt)rer fein jtt^eiter,

5U 5^onn geftorbener Vorüber ^yrriebric^ getuefen toar, jum Stubium ber 9terf)te

in ©öttingen unb 33erlin, bann jur I{)eilna^me au beffen Oleifen in 3(inerifa

tt)af)renb ber ^ai}Xi 1844 unb 184-5 beranket, ©eit bem Cierbft 1846 6e=

f(i)ä|tigte er fid) erft in ber ^eimat^, bann in Souu unb Berlin mit f(^rift=

fteüerifc£)en sirbeiten, bie f^eilS eine fyruc^t feine§ trau§at(antiftt)en 5(uieutf)a[tö

unb ber mc^enb beffetben gefammciten 3?eobac^tuugen unb ftatiftifc^en Tiaä)=

ri(i)ten maren, mic bieSd^rift: „9lmerifanifc^e ^tegerfflaüerei unb ßmancipation"

(1847), tf)eil§ bem reöolutionären 2:reiben feiner Umgebung entgegcntt)ir!en foII=

ten, wie bie in 33ertiu 1848 erf(i)ienenen 35roii)üren: „S^ie !;ltepubüf in ^JIorb=

amerita unb ber ^$Iau einer bemofratif(i)=repubUfanifc£)en 35erfaffung für 5)eutf(^=

taub" unb „1789. 1848. ^3Jlirabeau über bae föniglidie 5}eto." 3U§ im Som-.,

mer 1848 ba§ 93linifterium ©tüöe ein ftatiftifc^eg 33ureau für .^lannoüer fc^uf,

mürbe er jum ^^orftanb beffelben berufen unb öeröffentlic^te als folc^er „3ur

Statiftif be§ J!öuigr. .!pannoöer" ^y]t 1 — 3, 1850—53. S^aneben mar er in

ber lagegpreffe t^ätig unb Dertrat mit ®ntfd)iebeuf)eit bie 5?eftrebungen ber

®tüoe'frf)en fsolitif. Slbolf Sd)mibf§ @efd)i(i)te ber preu^ifc£)=beutfc^en lInion§=

beftrebungen regte i^n ju ©tubien unb ari^iöolifc^en 9Zadf)fDrfii)ungen 5unäd)ft

über ben gii^'ft^n^unb an, bie allmä'^lid) aber auc^ in eine ältere ^txt 3urüc£=

griffen. 3}on biefen 9lrbeiten gelangte nur ein unter bem ©inbrucf ber orien=

taliftfien 53crmicEIung öoIIenbeteS 33rurf)ftücl an bie Deffent(id)feit: „S)er 6in=

tritt ber lürfei in bie eurobäifd)e ^4>otitif be§ 18. Sfci'flttiunbertS" (mit 9(cten=

ftücfeni, nact) feinem 2;obe (1856) bon Q. Stüoe ^erau§gegebeu, ber in ber

53orrebe 9}littf)ei(ungen über ben 33erfaffer mac^t. ^rcuöborff.
%bc{: S)er '^eilige %., Wxtabt ju l'obbe§, (Jrjbifc^of öon ^t^eims 744,

t 5. 9lug. 764. 5tu§ ©i^ottlanb gebürtig, fam 5t. mit 5ßonifaciu§, aöiHibrorb

unb anberen d)riftlid)en i'et)rern naä) bem |^ran!enreid). ßr fd)eint ^nerft in ber

3(btei 8obBe§ im ^ennegau gemirtt ju t)aben, unb mürbe, al§ auf betrieb bon

33onifaciu5 bie (5t)nobe öon ©oiffonS (3. ^ärj 744) ben 931ito öon ^}t^eim^

abfegte, jum (Jrjbifc^of öon 9it)eim5 er'^oben. ^ubeffen geigte fic^ ^^apft ^ai^a-

rias tro^ ben (Smpfet)(ungen öon .«önig Äartmann unb feinem mäd)tigen ^3ta=

iorbomu§ ^:^ipin bem %. nic^t günftig. £a§ öon bem (Srjbifdpf |)artbert öon

®en§ perföntic^ begehrte unb juerft aud) bemiüigte ^4>aUium mürbe %. nic^t

ertt)eitt unb fonnte fid) berfetbe in ^^cim5 nid)t behaupten. (5r jog fic^ (matir^

fdieintid) fc^on 745) na^ ber '"^tbtei ^.'obbe§ ^urüd, mibmete fid) bort einer

fegcn5reid)en Xriätigfeit in ber ^Verbreitung ber .s>ei(ö(ef)re im .spenncgau, in

^(anbern unb im i^'üttidier l^anbe unb ftarb bafelbft, mie atte ^iac^ridjtcn be=

tunben, 5. 5lug. 764. — i^gt. Ghuesquierus, Acta SS. Belgii VI. 358.

^n ben 3at)rbüd)ern be§ fränfifc^en 9teid)§ öon 33rel)fig {^axl maxkU) unb

.f)abn (741—752) finb bie bürftigen ''}tad)rid)ten über i()n jufammcngeftellt.

ßlteftcr.

^bcl: 33ernf)arb unb Vtrnotb %., ^^itbfiauer, unb (S-lorian ?(., ^ater,

öon «ötn, brd Siüber, tC)ätig in ber i^littc bes 16. ^at)rf)unbertö ^^ernl)arb unb

5(TnoIb befanben fi(^ 1561 ju Sßien, mo fie für ben faiferUd)en c'pof gearbeitet
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blatten. 9lm 28. Slpril 1561 unterjeidfitteten jtc bott einen ßontvact jur

9lu§tüt)rung be§ fo lange unbollenbeten @rabmat§ ßaifer 'JUlai-imilianS I, in

ber ^of!ivd)e ju ^nnSbrud, föo'^in fie im Mai aBreiften. Sic 3eic§nungen ju

ben itetietbilbevn ^atte iT)v Sruber glovian, ber fid) in ^rag anftiielt, ül6er=

nommen. SSern'^arb ging öon ^nnSbvud nad) ©aljBurg 5ui- ^arinorgertinnung,

^^rnotb mä) Italien tt)eil§ au bemfelBen S^edt, tt)eil§ um bic 5lntife ju [tubi=

ven. ^Dlitte S)ecem!6ev§ evfdiienen beibe toieber in ^nn§16ru(f, Brachten ahn it)X

3Ber! ni(i)t bortoärtS, obbol fie bon ber 9tegierung mit allem 9tbt:^igen öerfc^en

unb bie 3ficf)nungen öon if)rem SSruber eingetroffen maren. ^m ^uni 1562

l^atten fie evft „ben öierten 2:i^eil einer ^iftorie poffirt". ©ie maren ingoige

il^reS unorbentü(f)en SebenS noc^ jubem in eine f(^mere i?ranff)eit gefatten. ^m
^. 1563 merben folgenbe ©e'^ilfen in i'^rer 2Ber!ftätte ermä'^nt, bie ber iöitb-

Iraner „W^n Mütter" öon 5Intmer)3en gefd)i(it 5U "^aBen fdfieint: f^ran^ 2Bittem§,

|)an§ Srnt)ofer unb 5]licf)ael öon ber Ü^eden. 53ern'^arb ftarB ßnbe 3)ec. 1563 ober

5lnfang§ ^an. 1564; 5lrnoIb folgte xi)m Bereits im geBruar in§ ®raB. Sf^ire

2;'^ätigfett an bem ©raBmal mar eine fe^^r geringe, fiaä) bem ^romemoi-ia be§

Sol^neS öon ^Ueranber ßottin p fcfilie^en, Ratten fie Bto§ brei ber 9fieUef§ an=

gefangen, aber !eine§ fertig gemacht. 3Iro^bem "Ratten fie eine 9}lenge bon

Leibern öon ber 9tegierung öerlangt unb erf)atten, öom 19. f^-eBr. Bi§ 27. 9loö.

1563 nod^ 1200 @utben. St)r ^tac^folger mar ber genannte lleranber ßoEin,

S3ilbt)auer bon 5Jlect)eln in SSraBant. — f^lorian 2(., ber ''^J^ater, mar, mie

mir gefet)en, ber Urheber ber 3eicf)i^ui^9ett Tür bie S^ieUefBitber, nad^ bencn nid§t

Blo§ feine SSrüber, fonbern aud) ßoUin arbeitete. @r l^iett fic^ lange 3eit in

$rag auf. 'DM^ereS üBer i'^n ifi aBer nod) nid^t ermittelt. — (2). ©djön'^err in

^etier'S Mnftleriejifon.) 3Ö. ©c^mibt.
md: ßaf^ar 5t., Xtieolog, Worifer unb Sid^ter, geB. 14. Suli 1676

äu ^inbeuBurg in ber 5litmar!, ©o"^n eine§ 5ßrebiger§, mürbe in 33raunfd)meig

unb ^elmftäbt für ben geiftlid)en ©tanb au§geBiIbet unb erf)iett, nai^bcm er

feit 1696 9tector in DfterBurg in ber 9(ltmarf unb feit 1698 an ber 3fot)anniö=

fd)ule äu ^alBerftabt t^ätig gemefen, im S. 1718 bie ^rebigerftelle ^u SBeftborf

Bei 5lf(^er6teBen, mo er nad) bem bortigen ^irdienBud) 11. ^an. 1768

ftarB. ©d§on 1748 mar i^m ^o^. (Sottfr. Bürger, ber 3}ater be§ 5Did)ter§, al§

3U)junct BeigegeBen, t}xdi aBer, um StBeFS ©intommen nic^t ju f(^mä(ern, erft

15. ^an. 1764 feinen ^Xnjug. 3IBer§ 51eigung ging bon i^ugenb an auf

'^iftorifd)e ©tubien. ©eine „^reu^ifdie unb ^ranbenBurgifd)e 9teid)§= unb ©taat§=

'^iftorie", 1710. 2 S3be. 8^ berm. 1735, unb feine „5J]reu^. unb SranbenBur=

gif(^e ©taat§geograpt)ie", 1711. 2 S3be. 8^ berm. 1735, ^ufä^e 1747, mürben

fei)r gefd)ä^t. i^n feinen „2)eutfd)en unb ©ä(^fifd)en Slttert'^ümern", 1729—
1732. 3 33be. 8^', fud)te er im 6Jefd)mad ber 3eit bie bunfle Urgefd^idite ber

SSöIter burd) erträumte Etymologien auf,^uf)etten, bod) ift ber britte 21I)eiI:

„©ammlung etlid^er no(^ nid^t gcbrudten alten 6!^ronifen", für bie '^ocolge=

fd§id)te nod) je^t Braud)Bar; eBenfo feine „©tift=, ©tabt= unb Sanbcf)ronica be§

gürftent^ums ipalberftabt", 1754. 4**. ©eine @ebidl)te, mie „^uBclfeft ber

SSranbenBurgifd^en llntert^anen", 1700, „IHBBilbung eine§ red)tf(^affnen ^^re=

biger§", 1710, k. finb in |)atriotifdl)em, moralif^em (Seifte, mc^r rl)etorifd)

al§ poetifc^. ßr üBerfe^te Dbib'§ .s^eroiben, 1704, 1723, unb 23oileau'§ ©atiren,

1729— 32. 2 33be., nad)bem er eine ^tuSma'^l beiber fc^on 1714 fammt eignen

®ebidl)ten ä'linlid^en 6f)arafter§ al§ „31u§erlefene fatirifcl)e Sebid^te" t)atte er=

fc^einen laffen, in benen er fic^ bon bem ©dl)mulfte Sol)enftein'§ frei erliielt.

Genauere 'Jlüd)rict)ten gab 3. ^^rr. Stemme in einer üeinen ©c^rift üBer if)n

(SBlantenB. 1765. 4"^). ©oebefe.
%M: SacoB ^friebr. b. %., ^^itofop^, geb. 9. gjlai 1751 p 3}ai^ingen,
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t 7. 3)Uli 1829; ftubivte 1764— 1772 auf ben niebeten ©eminarien ju

S)enfenbori unb 5)taul&ronn, fo tote auf bem "f)öt)eren ju JüBingeu ^^Kotogie,

^4?f)ito]opf)ic uub 21^eotogie unb tüurbe, nac^bem er 1770 "DJtagiftev geiüorben,

1772 al§ ^rojeffor ber ^^^itofop^ic an bie militävifdie ^flanjfcfiule auf ber

Solitube unb Bei ber 9}ertegung berfelben na<ij Stuttgart berufen. @r tüar

einer öon S(^iIIer^§ Se'^rern unb fein t^reunb. Seine 3}orträge betrafen bie

5pft)(^ologie, '>)Jloral unb (Sef(^i(i)te ber 5Jknfd)t)eit. 1790 ert)ie(t er nadi

^43ioucquet'ö Jobe bie orbentlic^e ^^^rofeffur ber ^^()itofo>){)ie unb ba§ Dtectorat

be§ 6ontubernium§ in 2;übingen, tourbe 1792 ^^dbagogiarc^ ber (atcinifc^en

(5(i)ulen ob ber <Staig, 1811 ^4-^rälat, ©eneratfu^jerintenbent bon Dc!)ringen uub

3}or[te§er be§ ©eminar§ ju ©cf)önt^a( unb baburc^ 3)Utgüeb ber (eitenben £)ber=

bel^örbe ber eöangeüfdien .^irc^e in SSürtemberg. 1823 tourbe er @eneral=

fu^erintenbent ju llrad) unb im felben ^a^^re ju 9teut(ingen mit bem 2Bo^nfi^

in Stuttgart, UJO er feit 1819 anä) D3titgtieb ber ©tänbcöerfammlung mar. (Sr

ftarb auf einer ©r'^otungäreife ]u ©(^ornborf im ^artfreife. 53on feinen 3a^t=

reichen p^itofop^if^en Schriften mar bie „(Einleitung in bie ©eelenlef)re" (Stuttg.

1786) if)rer ;-^eit bie am meiften gcacfitete unb feine Apauptaufgabe fanb er in

ber ^ett)ei§fü|rung öon ber 6infa(^t)eit ber Seele unb i^rer Unfterbtict)!eit („5(u§=

fül^iiic^e S)arftellung be§ @runbe§ unfere§ ®tauben§ an llnfterbüd^feit." grff.^

1826). S)ie „Sammlung unb ßrflärung mer!mürbiger @rfd)einungen au§ bem

menf(|ac^en Seben" (Stuttg. 1784— 90. 3 Sbe.) ent£)ä(t im jmeiten Sanbe
(1787. S. 1 ff.) bie ®efd)i(f)te be§ ^x. S(f)tüan, au§ melc^er Sct)iIIer, nad)

^^ber§ münblii^er ©rjäfilung fc^on bor bem 6rfcf)ciuen, feinen „3)erbre(i)er au§

öertorener 6^re" gebilbet ^atte.

SBagner, -öo^e (^arl§fct)ute 2, 185 ff. 9t. 9tefro(. 7, 549 ff. Sc^ilter'e

fämmtt. Sc^r. 4, 64. @oebe!e.

5lbel: Sofef 21., .»piflorienmater unb Ütabirer, geb. 1768 ^u Slfctjad) in

Dber=Defterreic^, t 3U äöien 4. Dct. 1818, einer ber begabteften S(^üter

güger'S, be§ 3)irector§ ber 3tfabemie, in toet(f)e 31. 1782 eintrat. S}on ibealcr

3lnf(i)auung getrieben, manbtc fic^ 31. mit 3]orliebe ber 3(ntife unb ii)xev Stoff=

melt äu, im (Sinftange mit jener i?unftri(i)tung, meldte ju 3(nfang biefes .3at)r=

i)unbert§ in S)eutfct)(anb unb ^^ranfreid^ in Sd)mung gefommen mar. 'Jiarfibem

er met)rere ^a^re (1801— 1807) ju feiner 3(u§bitbung in Italien bermeilt, fe'^rte

er nad) äöien juräid, mo er, feit 8. gebr. 1815 ^Jtitgüeb ber 3lfabemie,

mit furjen Unterbrei^ungen bi§ an fein 2eben§enbe blieb. ;^u feinen bebeu=

tenbften äÖerfen (ügt. 9Jtet)er'§ l?ünftlerler.) merben ge^ä^lt fein Älopftoct, üou

ber (Germania in§ @ll;fium eingefül)rt, mo i^n .spomer an ber Spi^e ber be=

lü'^mten 5Did}ter aller Reiten empfängt; ferner Dreft, ber fid) feiner Sdimefter

ßleltra ju ertennen giebt unb SofrateS, ber feineu Sd)üler 2:{)eramenc5 im

3lreopage rettet. 31. fül)rte aud) na(^ 3^ügcr^§ 3ei<^nung ben figuralifd)en 2;i)eil

be§ .spauptüorl)auge§ für ba§ SBurgt^eater au§. 5Jlel)rere feiner Silber finb in

^Riga, ^rag unb i?rem§. S)er lanbf(^aftli(^e 3::^eil in einigen feiner SBerfe i[t

oon 9teinl)art unb Sd)önberger au§gefiit)rt. 3}on feinen 5al)lreid)en $|>ürträtg ift

ba§ beö itaiferg S^-'i^^ im ßaiferoruate ^erborju^eben. ^n weitere i^reife brang

3lber§ 3tuf burc^ feine Ütabirungen, in benen eine geiftbolle S)arfteÜung l)ervfd)t.

'JÜ e i ii.

%btl: Äarl g^riebric^ 31., beriit)mter 3]iolbagambift, geb. ju i^öt^en

um 1725, t 22. ^uni 1787. @r befnd)te bie 3:^oma§fd)ule ^u '^cim, m er

Seb. 33ac^'§ Unterrid^t geuoffen t)aben mag, mar 1748—58 ^Jtitglieb ber

S)re§bner Kapelle, 30g bann in 2;eutfd)lanb ^erum unb lie^ fid) an bieten

.Ipöfen mit 33eifall f)ören. Sm ^a^xt 1759 fam er nac^ l^onbon, mürbe in ber

(£apelle ber Königin al§ .^ammermufifer angcftellt unb blieb bafelbft bi§ 1782.
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^arf)bem er barauf noc^ in S)eutf_d§Ianb unb mel^rmalS in '^sari§ gemefen, ftarb

er ju ßonbon. Sein ©piel galt für mufter^ait unb toax huxdj @efd)marf, 6in=

tad)^eit unb Örö^e be§ 3>ortrag§ bcn jungen Äünfttern ein 9}orbiIb; unb wie

31. ber größte Öiambift feiner 3ett toax, |o toar er aud) ber le^te, benn mit i^ni

ftarb ^ugteic^ aucf) fein ^nftrunient au§. 3lu(^ im UeBrigen mar er ein grünb=

lic^ burc^gebitbeter ^Dtufifer, gemanbt in ber freien ^^^antafie, tüchtiger ^armo=

nifer unb guter ^nftrumentalcomponift. Ungefähr 20 feiner Cpera finb ju

!t^onbon, 33er(in unb ^^^ari§ gebruiit, barunter: ©t)mpl^onien, Duöertüren, G'on=

certe, ©onaten, ©oto§, 2:rio§, Cuartette. ö. 2)0 mm er.

%bc\: ^axi ö. 2t., baierifctier ©taatämann, geb. 17. ©e^t. 1788 ju

2Be|lar, <Bo^n eine§ ^|srocurator§ am 9teict)§fammergerid)t, ftubirte 1806—9 bie

9terf)t§miffenf(^ait ,^u ©ie^en unb trat 1810 in baierif(i)en (5taat§bienft. 1817

tt)urbe er ati (Stabt= unb ^oli.^eicommiffär in Bamberg angeftellt, 1819 aU>

9legierung§ratt) mdc) dMnäjen berufen unb 1827 5um gjtinifterialrot^ beförbert

i^m ftürmif(i)en l'anbtag 1831 '^ielt er a[§ 9fiegierung§commiffär, um bie A?am=

mer mit bem öorgelegten ^i^^re^gefe^entmurf ju befreunben, eine Öobrebe auf

^^refefreitieit unb 3(uf^ebung ber ßenfur ; bief er ^Beginn feiner politifct)en xptig=

feit lieB bur(^au§ ni(f)t bie 9lirf)tung feiner fpüteren ftaatSmännifdtien 2Birffam=

feit at)nen. Sm folgenben ^af)xt mürbe er öon ^önig Submig I. at§ Ütatf)

ber Ütegentfc^aft beigeorbnet, meiere ben jugenblic^en Äönig Otto nod^ (55rie(f)en=

lanb begleitete. 6r ftanb mit feinem liberalen ^nftitutionen geneigten (^"ollegen

5Jtaurer im beften ©inöernel^men unb nmdtite mit biefem üereint Dppofition gegen

ben ^^V^räfibenten ber ^)tegentfc^aft, trafen 'itrman§|)erg, ber ficC) öon ber eng=

lif(f)en 3)i|)(omatie all,5u gefügig leiten liefe. 6-§ gelang ben 5In^ngern bes

trafen in 5Jtünc^en, bei ^önig Subtoig bie ^Ibberufung %M'?> unb ''JJtaurer'e

burcfi.^ufe^en, unb 2(. trat 1834 mieber al§ 9tatt) in ba^ baierifd^e '!}}linifterium

be§ :3nnern ein. 1836 t)ermä:^Ite er fic^ mit 5i-'tei>enfe üon Ülinecfer, einer

ftreng retigiöfen S)ame, bie großen ßinftufe auf it)n gemann. ^m l^anbtage

1837 griff er mieber at§ Ütegierungecommiffär in bie burd) bie 5]erme^rung ber

Älöfter in 23aiern ^eruorgerufene 5Debatte ein unb öertrat in biefer roie in

finanjieüen S^^agen fe^^r energifd) bie Dtec^te ber ^rone. ^n i^m glaubte be§=

^alb ^önig !i3ubmig ben geeigneten 3(ntt)a(t be§ monar(f)if(^en ^^rincipS gefunben

5U ^aben, ^-ürft 2BaIIerftein mürbe entlaffen, %. am 1. 'Ptoö. 1837 aum Staats-

rat^ in orbenttid^em S)ienfte ernannt unb in proöiforifi^er Söeife mit ber Sei=

tung be§ ^]]linifterium§ be§ Innern betraut unb einige '»JJtonate fpäter beftnitiö

beftdtigt. — ©eine 6rl)ebung trifft jufammen mit bem .ftölner Äir(^enftreit,

meti^er in ganj ®eutfd^(anb religiöfe 5tufregung matfirief, bie auäj politifc^en

6§arafter annahm, ''^ai'ö trat eine auSgefproc^en fat^olifc^e Färbung beS

neuen ^}]tinifterium§ unoertennbar '^eröor, ein ^(nfnüpfen an bie Xrabition be§

A?urfürften 5!}^arimilian I., meli^e für Saiern ben iBeruf einer fat^olifrfien

©(^ufema(f)t öinbicirt. 5J^e§rere ^©eftimmungen be§ ^HeligionSebicts mürben im

©inne be§ 6oncorbat§ auggetegt, ^iffionen begünftigt, für fromme Qtoedt gtofee

Summen öermenbet, bie Stellung be§ ^leruö gehoben, ©in (Srfafe, me(ii)er bie

Äniebeugung aucf) ber proteftantif(^en Sotbaten bei fat^olifc^em ©otteöbienft

anorbncte, machte ben Einfang einer Oteitje üon äJcrfügungcn, meiere bie 5In=

fc^auung unb bie ^Uerf)te ber $roteftanten üerletjten. 5Die 33itbung eoangetifctier

©emeinben unb bie 2lu§übung ifjre§ (Botte§bienfte§ tourben erfctimert unb be=

fd)rän!t, ber 33eitritt 3um @uftao=3Ibo(pt)=3}erein ben baierif($en '^Nroteftanten

unterfagt, gegen jebe oppofitionelte 9tegung ftrenge ßenfur ge^anb^abt. ^n ben

^ammertier^anblungen 1840 gab bie ^yrage, ob ber 2anbe§üertretung Prüfung
ber 3}ermenbung ber fogenannten ßrübrigungen im Staat§f)au§'£)att 3ufte^e, 3tn=

Ia| 3u erregtem Streit 3n)ifc^en 5Jhnifter unb Stäuben. 21. öertoa^rte fidi
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gegen ba§ „@inf(i)tDäv,ien moberner 93egnffe, bte ftatt be§ [tänbifd)en ^^vinci))5

ba§ i-epräfentatiöe unterjd^ieben lüoHten" ; in biefem (Sinne würbe aucf) ber @e=

brauch ber 3?ejeic^nung „©taatSminiftcrium" Derboten, ba nur ber .^önig bie

gejammte (5taat§gett:)alt in firf) üereinige. -S^eftige ^^luSjälle, bie jic^ %. in ber

Kammer gegen feinen Vorgänger, ben ^^ürften 3Baüer[tein, erloubte, Ratten ein

S)ueE 5ur ^olge, ba§ lebod) erfolglos blieb. SBallerftein trat an bie ©pi^e ber

Cpbofitiön, bie ixä) namentlich in ben neugewonnenen grö^tentf)ei(§ |3rote[tan=

tifc^en ^^^-oüinjcn be§ Königreichs Qcgen hai- einfeitige SeüormunbungSprincip

be§ ^Jlinifteriumg bitbete unb im ßanbtag 1846 ben offenen Äampf gegen ba§

t)errf(^enbe (Softem aufnal^m. S)a ber ^Jhnifter aud) burd) bie gemanbtefte 3}er=

t'^eibigung bie 'Jtnflage auf S^erle^ung be§ ^arität§))rinci)3§ nid)t öon fid) wätjen

!onnte unb jugteid) bie 5Jlifd)ung ber firc^lid)en ^^artei mit rabicalen (Elementen

me^rfac^ 3u 2;age trat, würbe ber i?önig, ber nad) jeber 'Beik ^in feine ^}ted)te

wahren wottte, mi^trauifi^ gegen feinen Äronrat^ unb öerfügte am 15. S)ec.

1846 bie Slbfonberung eine§ eigenen 'DJlinifteriumS für 6ultu§ unb Unterrid)t

öom 9teffort 9lbel'§. %U ber fonft fo gefügige ^Jlinifter üollenbs bie @egen=

jeidinung ber ^nbigenat§üerlei:^ung an Sola ^Jlontej, bie 3ur ©riifin Don Sanbs^

berg erbobene g-reunbin be§ iTönigS, öerWeigerte unb im hierein mit ben übrigen

^]Jliniftern ba§ fogenannte ^]3hmoranbum überreid)te, wetd)e§ ernftlic^e ^orfteI=
^

lungen über "ba^ 3}er^ältni§ be§ i?önig§ ^n ber g^'^i^i^et^ entl)ie(t, mürbe er

entlaffen (17. ^ebr. 1847). S)er ÖJeftür^te erfuhr ba§ trübe ©c^icffal, ba^ er

nid)t bto§ bie Ungnabe be§ ^onarc^en ju tragen Tratte, beffen S)ienft er jebe

anbere 'Jtüdfid)t geo|)fert "^atte, unb bie g^reube feiner ^joütifi^en ©egner fe^en

mu^te, fonbern aud) öon bem größeren 31^eil ber ^^^artei tierleugnet mürbe, bereu

iSntereffen er geförbert ^atte. 1848 in bie ^meite l?ammer gewählt, mar er

3euge ber ^eftigften ';Ilngriffe auf feine 5)ermaltung öon alten ©eiten be§ Kaufes.

,3fm S. 1847 3um ©efanbten am 21uriner ."pote ernannt, trat er ben ^^^often

erft unter ber 9tegierung König 5Jiarimilian§ II. an, Würbe aber im ^Jlörj

1850 Wieber abberufen unb in ben "Kulieftanb öerfe^t. 35om politifc^en

Seben gänjlic^ ^urüdgejogen, lebte er feitlier auf feinem @ute ©tom§rieb in ber

-Dberpfalj, ba§ il)m König ßubwig frül^er ^u Se^en gegeben l^atte. @r ftarb

3. ©ept. 1859.

9(bel unb 2ßallerftein. ©tuttg. 1840. (ö. föiec^) 3lctenftüde jur Knie=

beugung in S3at)ern. (©trobl) Kirche unb ©taat in ^-i3at)ern unter bem ^^ilx-

nifter 2lbel. . geiget.

md: .Öeinrid^ grieörid) Otto 51., -^iftorifer, geb. 22. San. 1824 ju

Klofter Üteic^enbad) auf bem würtembergifc^en ©d)War,5Walb, Wo fein 9>ater

^^farrer war, t 28. Dct. 1854 in Seonberg. 5^ad) Erwerbung einer grünbüd^en

©d)ulbilbung befuc^te 21. feit 1842 bie Uniöerfitäten 3U Tübingen, ^ena, 6ei=

betberg, iBonn unb 33erlin; bie frü^^eitig in if)m erWad)te unb auSgebilbete

^)ieigung ju l)iftorif(^en ©tubien füt)rte il^n balb ^u bem 3}orfa^c, fid) bem Sel^r=

fad^ 5U Wibmen. Unter feinen Se^rern trat öor,^üglid) ©a^lmann it)m nal)e,

Weld)em aud) feine @rftting§f(^rift gewibmet ift: „^JJtafebonien öor König

^:ppipp", 2eiö3. 1847. S)a§ 3iel biefer grünblid)en unb f^ei^igen Slrbeit war

ber '•Jtai^Weiä be§ '^ettenifd)en Urfpvungä ber 'DJtafebonier. 'Dieben tüd)tigen pl)ito=

logifd^en Kenntniffen unb lebenäöoßer 9(nfd)auung (jeigt aud) biefc ©d)rift fc^on

bie anäie'^enbe unb gefd)madöot(e ^orm ber S)arftettung, welche %. eigen war.

3unäd)ft aber führten it)n nun bie 33eWegungen be§ Sa'^veä 1848 auf ein an=

bere§ f^elb; lebhaft baöon ergriffen unb erfüllt öon tiefer i^egeifterung für fein

ajaterlanb, öerfa^te er bie ©^rift: „S)a§ neue beutfc^e 9ieid) unb fein Kaifer".

S)urd) SSefonnen'^eit ni($t minber al§ burc^ SBärme ber 3)arftettung au§ge5eid)=

net, geftü^t auf tief einbringenbe ©efi^id^tSfenntni^, erregte biefe ©^rift, weld)e
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je^t einen faft prop^etijc^cn ©inbrucf macf)t, um ]o grö^ete 2lutmerf|anifeit, toeil

t)ux ein ©übbeutfi^ex mit DoIIev UeBer^eugung für ba§ preu^ifc^e Äaifertt)um

eintrat, ^n ^yotge baöon toutbe er burd) ben bomaügen 9Jiinifter be§ ?tu§=

ttiärtigen, .^einric^ öon 3lrnim, ber preu^ifdjen ©ejanbtfc^aft bei ber ßentral=

gewalt in g-ranfyurt Beigegeben. 9lllein feine anfangs ^o(i)fIiegenben .g)offnungen

würben burd) immer neue 6nttäufd)ungen gefnidt; bie Sitterfeit biefer @rfa^=

rungen taftete fc^mer auf if)m unb fanb einen 2tu§brud in ber au§ feinem ^aä)=

laffe Deröffentlid)ten @d)rift, beren SSejiel^ung auf bie (Segenmart fe'^r burd^fid^tig

ift: „SL^eobat, ^bnig ber Dftgot^en", 6tuttg. 1855. — Sm Satire 1850 Der=

lie^ 2t. ben biptomattfd)en Sienft unb arbeitete mit großer ^f(td)ttreue für bie

Monumenta Germaniae, jugleid) Befd)äftigt mit ber 2lu§arBeitung eine§ umfaffen=

ben 3ßer!e§ üBer bie ®efd)id)te ^. griebridiS IL, al§ beffen 9}or{äufer unb

'i^roBe 1852 ba§ 35u^ erfi^ien: „Äbnig ^^^itipp ber ,!po^enftaufe". S[t biefe§

fc^on al§ eine ber ^erüorragenbften ^eiftungen unferer gefd)id)tlid)en iCitteratur

anerfannt, fo geigen bod) ber 2(uffa^ in ber 3lIIgemeinen 5)lonatfd)rift (1852):

„2)ie politifd)e 93ebeutung Äöln§ am 6nbe be§ 12. Sa!^r{)unbert§" unb ba§

33ru(^ftüd au§ feinem 9la(J)laffe: „^aifer Cito IV. unb .»^önig ^yiiberic^ IL",

^Berlin 1856, ba^ er in fortmät)renber 3BeiterBitbung Begriffen mar unb ol^ne

3tDeifeI 9}lei[termerfe öon if|m fi(| ermarten liefen. — ^m ^. 1851 ^abititirte

fid^ 31. al§ ^sriöatbocent ber @efd)id)te in 33onn, mo er mit gutem Erfolge

(e^rte; al§ einen feiner bamaligen ©c^üIer nennen tnir ^. ö. 2:reitf(^te. ^n
biefe ^eit fällt noc^ feine 9(b^anblung „S)ie beutfd)en ^^>erfonennamen" (1853),

meiere biefen ©egenftanb ^um erftenmal jufammenfaffenb mit ©ad)fenntni^ unb

feinem ©inn erörtert. 'Dtur bie Ungunft ber 3f^ten, bie bamal§ ^errfc^enbe

politif(^e 9ieaction, üerfiinberte feine 3?efi3rberung. UnauSgefe^te 3{rBeit, t)er=

bunben mit bem nieberbrüdenben @efü^I früf) gefd^eiterter .'poffnungen, trug baju

bei, feine ©efunb^eit 3U erfc£)üttern. 2(uf einer ^Serienreife 1853 bon SSIutftürjen

betroffen, üeifiel er in i3ungenfc^minbfudf)t unb ftarb 28. Oct. 1854 in 2eon=

Berg, in ber lieBeöoüen -^^flege feinet C^eim§, be§ 2)iaconu§ 9L, ber if)m oon

frü^ an bie (eBt)aftefte Jtieitna^me Bemiefen t)atte. — (Sine furje SeBenSffijje

unb ein 3}er3eid)ni^ feiner ©diriften in: „Üteben am ®raBe be§ Dr. fy. ^.

Dtto 3tBel, getjalten bon S)ecan >öaug unb Stabtöicar Ätett ju Stuttgart",

SeonBerg 1854.
^

SßattenBac^.

*Jtk(: ©igurb 2t., ^iftoiifer, geB. 4. ^uni 1887 ju Seonberg bei ©tutt=

gart, So^n be§ bortigen ©eiftlic^en Otto 2t., t 9. 3an. 1873. 2tuf bem
Seminar p ^)]taulbronn unb bem ßtjmnafium ju Stuttgart öorbereitet, be^og

er 1855 bie UniOerfität, um @efc^id)te ju ftubiren, ein (Sntfcf)Iu^, auf ben ba§

9]orbitb feinet 33etter§ Dtto 2t. einmirfte. C^r Befucf)te bie Uniöerfitäten ^ma,
Sonn, Rötungen unb 23erlin. ^n ©öttingei,, roo feine Stubien unter bem

Ginfluffe öon äöai^ it)rc Beftimmte 9tid)tung empfingen, promotoirte er im Som=
mer 1859 auf @runb einer 2tB'^anbIung „lieber ben Untergang bes '!iongobar=

benreic^e§ in Statten" (©öttingen 1859), um fid) ^luei ^a^re fpäter bafelb^

at§ ^|>riöatbocent ber @efd)id)te ,^u ^abititiren, bei metd^er ©etegen^eit er bie

im I. 33be. ber fyo^1d)uugen enthaltene llnterfu(^ung „^^apft .öabiian I. unb

bie metttid)e .s^ierrfc^aft be§ römifi^en Stu^teg" Deroffenttidjte. ^m ^. 1866

erfi^ien bie 2lrbeit, bie feinem 2tamen baä lüiffenfd)aft(id)e 2tnbenfen fiebern mirb,

bie burd) @rünbtid)feit, ftare S^arfteüung unb Sd)ärfe ber Äritif ausgezeichnete

„föefd)i(^te ^arlS beS @rofeen", 23b. I. 768— 788, ein 23cftanbt:^eil ber Don ber

l)iftorifd)en ßommiffion ju 2Mnd)en herausgegebenen „3al^rBüc£)er ber beutfdEien

@efc^id)te". Sie gortfe^ung biefeS 2BerfeS mie bie 2tu§fül)rung oon ^^^tänen jur

neuern cngtifc^en @efd)id)te, öon benen nur ein 2tuffa^: „S)aS ^^arteimefen in

©ngtanb unb bie (^'oatition ätoifc^en ^^or unb 2iorti) im 3- 1783" in StjBel'S
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l^iftorifd^ei- 3ß^tf<^i-^ft Ju^' S5eröffentIidC)ung tarn, toat i'^m teiber berfagt. ßben
al§ ficf) it)m mit UeBerna^me einer au^erorbentlic^en (Sejt^ic^tSprofeffui- in ©icBen

im ^in. 1868 3lu§[icf)ten auf einen gebei^ücfien 2öirfung§frei§ eröffnet 'Ratten,

unterl6ra(i)en fcfjtoere förderliche unb geiftige ßeiben fein t^ätige§ ßefien. 5}tit

bem (Sommer 1869 in fein öäterlic^e§ .!5au§ nacf) ßeonberg jurüdEgefe^rt, ftarb

er t)ier. i^renSborff.
51bdc: ßl^riftqp'^ ^gnaa 51., bon unb äu ßitieuBerg, geB. ju Söien

1628, t bafelbft 12. Oct. 1685, (Sprößling einer fd)n)äbifd)cn fyamilie au§

bem S5rei§gau; unter ßaifer ^Jlaj I. erf(|etnt ein 31. im ^ofbienft; 1547 er=

maröen bie 2t. ben 9tbel unb mürben in ^iieber^DefteiTeid) unb ©teiermarf tanb=

fäffig. S;ie t)o^e Stellung unb ba§ ^tnfe'^en biefer f^amilie fnüpfen fid^ t)or=

äuggmeife an ben oben ©enannten, meld^er, üermöge feiner tücf)tigen juribifc^en

S5ilbung unb S^ertoenbbaxfeit in ^offad)en, gleichzeitig mit bem belannten bür=

gerlic^en ©mporfömmlinge .^oi^er, feinen 2ßeg burd^ ben l)ö^ern ©taatäbienft

machte. 1665, 5. ^oü., bon .^aifer ßeopolb I. mit bem ^räbicate bon unb 3U

Silienöerg, (Srb^err auf ^arfing auSgeftattet, !atfeiiid)er ^offecretär, inner=

öfterreic^ifrfier 9leferenbariu§, unb al§ foti^er feit 1666 ober 1667 mit einem

h)i(^tigen 3tbeig bon (Sef(f)äften Bebad^t (um biefe 3eit aud^ ben „neuen" 9itt=

tergefi^led^tern eingereil)t), — gemann 51. einen mächtigen 3>orfprung in feiner

SaufBal^n burdf) feine ütü^rigleit unb @efd^äft§fenntni^ in bem berl^ängni^boEen

^roceffe, ben bie 5)tagnatenberfd§n)örung Ungarn§ (1667— 70) lierBeigefü'^rt.

6r mürbe eine ber ^auBtperfonen be§ Unterfu(|ung§trtBunal§ unb namentlid) in

bem 2:attenBac^'fd£)en i^anbel bermenbet (1670— 71). 1674 ben „alten" 9titter=

gefd^lec^tern einberleiBt, toar 21. ein einflu^reid£)e§ ^JJlitglieb be§ geheimen 6Dn=

iereu5= ober 5Jlinifter=9iat^e§, tüte bie§ 3. 33. ber fc^mebifd^e ©efanbte, @faia§

^ufenborf (1675), ferner bie glei(i)3eitigen benetianifd£)en @efanbtfdf)aft§Beri(^te

anbeuten. S)er Sturj be§ g)Dffammerpräfibenten Sin^cnborf berfd^affte i^^m

(1679) bie S)irection ber ,g)offammer; um biefelBe 3eit tuurbe er in ben 5rei=

:^errnftanb er'^oBen. ^ibei ^aijxe fpäter bem .^errenftanbe einberleiBt, ©e^eimer

kafi) unb -öoi^a^'^erpräfibent, unb 'hiermit auf ber .§öl)e feiner SaufBal^n,

refignirte 21. 1683 freimillig auf ba§ le^tere fdl)mierige 2lmt, BtieB aBer ein

^itglieb ber geheimen Konferenz, mürbe 1684 in ben örafenftanb erl)oBen unb

erfc^eint um biefe 3eit al§ 9ftegierung§commtffär Bei ben ungainfcfien Stäuben,

ftarB aBer Balb barauf. — 21. trat aud^ al§ reditä^iftorifdjer Sdt)riftftelter auf,

unb ämar 1668 mit bem 12 golioBogen ftarfen Xractate u. b. %.: „5?ur|e

boc^ ma'^r'^affte in jure et facto tüolBcgrünbete ®egen Deduction ber oeftei-r.

Jurium miber bie bon bem löBl. fürftl. Stifft ^amBerg auff gegentnärtigem

^eidt)§tag au gtegenfpurg aBgegeBene Informations ©c^rifft: Specimcn facti etc."

Sein 25ruber 5[Jlatt^ia§, ißergmerlSBeamter in ©teier, Dr. juris unb

comes palatinus unb feit 1652 5!Jtitglieb ber frud)tBringenben Öefellfi^aft, fd^rneB

2lnefboten in ^^U'oce^form : „Metamorphosis telae judiciariae." 1651. 1668.

1712. — ,.Vivat Unorbnung !" ic. 1669. 1670—75. — „Fiscologia ober 6om=

munitätgcaffe ju ©rilteuBerg." 1672. 35gl. @oebe!e, (Srunbin^.

Söi^grill, Sd^aupla^ be§ lanbfäffigen nieberöfteiT. 2lbel§. 35b. I. S.

44
ff. 2t. 2Bolf, S)ie .^offammer unter Ä. Seopolb I. (in ben ©it3ung§be=

i-irflten b. Söien. 2tt. b. 2ß. 1853) unb (bon bemf.): prft äöenjel ÖoBtomi^,

(1609-77). Söien 1869. Äronc§.

5tklc: Sodann Martin 2t., beutf^er ^puBlicift, geB. ju S)armftabt

31. g]lär,5 1753, t 3. Sept. 1805. ©r »urbe 1778 in @öttingcn Dr. jur.

unb fing bort an 25orlefungen au Italien, erhielt aBer 1779 bie ©teile eine§

Stabtf^nbicuS in Kempten, tDtiä)^ er ueBen mehreren anberen ftäbtifd^en 2temtern

Bi§ äur einberleiBung ber ©tabt in Äurpfal3=33aiern 1802 Befteibete. 1791

Fingern, beutic^e aBiogra^jIjie. I. 2
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tüax et öom ^aifet füt Qetoiffe in einer Dte(i)t§fa(i)e ertoorfeene 3}erbienfte geabelt

unb 1798 jum öttingen=lt)altei-fteinfc^en ^oftatt) ernannt ttjorben. ^n Kempten

t)atte er eine 33u(f)bru(ferei unb 33u(i)!)anblung angelegt unb mandierlei flei=

nere unb größere, eigene unb frembe ©rfiriften, jum Sl'^eil anont)m, l§erou§ge=

gelben (ögl. @rabmann'§ (Sei. ©(fitoaben, 5Jleufel ®. %.), aud) eine 3eitung

„5fleuefte SBeltBegeBentieiten, öon einem SBeltbürger", ferner „§iftortf(^=ftatiftif(^e§

^ülaga^in, öorne'^mUd^ öon OBerbeutjd^lanb", 2 ^efte, Äem|)ten 1785. 1786,

„(Sammlung ber merlttjürbigften ©taat§fc^riften über ßänbertauf^ unb f^ürften=

üerein", 2 ^efte, Äem|)ten 1785. 1786. 5Zur 3um 2;^eil öon i'^m rü^rt bie

9lu§gaBe bon 9tal)nar§ „®ef(^i(i)te ber SSefitiungen unb ^anblungen ber @uro=

pdex in Beiben Snbien", 11 SSbe., Kempten 1784—88, l^er. S)ie 2lu§galbe bon

gioBertfon'ä „®efd)i(^te ber Otegierung Äaifer Äorl V.", 3 S3be., Kempten

1781—83, toar toefentlic§ nur ein '»Jlac^brucE ber Uelberfe^ung bon 9)tittelitebt

mit ben 5lnmer!ungen bon S- 21. 9fiemer (2. ?lufl., 23raunfi^tt). 1778. 79).

Unter ben iuri[tifcE)en ©c^riften 2lbele'§ finb nur i^erüorp'^eBen : „S5om S5er=

llältniB ber ^Jiagiftrate unb ber 33ürgerfc£)ait in 9tet(^§ftäbten", 1780, unb

„SSerjucl) über ba§ teutjiiie <5taat§retf)t mä^renb eine§ 3tt)if(^enreid^§", Kempten

1792, beffen erfte ^uSgabe anont)m u. b. 51.: „Ueber SLeutfrfilanb, Äatfertobe§=

foK, 2;rauer u. |. to." ^em|)ten 1790 erfc^ienen toar. 1802 trat 51. in ben

S)ienft ber neuen 2anbe§l)eia-fc£)aft unb ftarb in Ulm at§ ©ectiongbirector hei ber

SanbeSbirection unb erfter toeltli(f)er 9iatl) be§ 6onjiftorium§ bafelb[t. ® öppert.

^bcltu: ^0^. ^:p:§ili|)p 21., ein ©tfiriftfteEer, gebürtig au§ ©trapurg,

ber aud) unter ben ^tarnen 2lbeleu§, ^l^ilipp 2lrlanibäu§ unb ^o^. Subto. @ott=

irieb ober ®otoirebu§ gef(f)rieben 1)at unb jtoifc^en 1684 unb 37 geftorben ift. @r

arbeitete l)auptjäcl)li(^ überfe^enb unb compilirenb für ben SJeiiag bon £uca§

3fennifiu§, 5Jlatt^. ^Jlerian nnb ^^riebr. ^ul[iu§ in ^ranlfurt a. 5!Jt. ©eine ®e=

ft^id^te ;Snbien§ ift Ueberfe^ung; auc£) bie öfter§ aufgelegte „Archontologia cos-

mica" ift nur eine mit .3ufä^en berfe§ene Ueberfe^ung bon be§ ^etru§ b^Stbtrlj

„Monde"; immerl)in toenigften§ beffer al§ bie bamal§ faft aEein gebrauchte 5Mn=
ftei-'fc^e 6o§mograpl)ie. 9lber toeber biefe no(f) feine Sefd^reibung ©(i)toeben§

unb onbere bon Si3c§er unb 9lbelung (unter Slbelin unb (Sottfrieb) berjeid^nete

2öer!e toürben il^n nennen§toertl^ macfien. Sötc^tiger finb bie erften gleid^äeitigen

3)arftellungen bon Ö)uftab 2lbolf§ beutfd|em ^rieg : bie „Anna Suecica", toelc^c

unter bem ^^lamen be§ ^:^il. 5lrlambäu§ bon 1631—34 in 12 3lu§gaben unb g;-ort=

fe^ungen erfd)ienen, bon benen jebodf) einige 91a(f|brucE finb, unb ba§ „Inventa-

rium Sueciae", toel(^e§ unter bem Flamen be§ ^o:^. Subto. ©ottfrieb 1632 erf(^ien,

beibe SSer!e bei §ulfin§. 6§ finb 3ufön^iTienfteHungen au§ ben bamal§ um=

laufenben gebrückten bieten unb 9ielationen über bie einzelnen iöegeben'^eiten be§

Äinegg o^ne toeitere gefi^id^tlic^e 3}erarbeitung. — ©anj äl)nli(^ ift ein 5toeite§,

ba§ betanntefte äöerf be§ 3}erfaffer§ gearbeitet: fein „Theatrum Europaeum".

5Jlerian '^atte nämlid) bon il)m (er nennt fi(f) l^ier ^oi). Subto. ©ottfrieb) eine

„^iftorlfcf)e Groni! ober 33ef(^reibung ber @ef(^i(i)te bom 9lnfang ber SBett bi§

auf ba§ ^üi)x 1619" für feinen SSerlag arbeiten laffen. (Sine rein compilatorif(^e

3lrbeit, bie irgenb '^öl^ere 2lnfprü(^e toeber befriebigt noi^ aud^ nur er'^ebt,

gleic^tool aber mit il)ren ^Jlerianifc^en .Tupfern unb burc§ glücElid)en 5lnfcf)luB

an ißebürfniB unb (SefcfimacE ber o^it '^^^ fe^i-' beliebtet äöerl toarb, bietfac^

neu aufgelegt, 1600 auc§ bon ^ac. 5Jteur§ in§ ipoHänbifc^e überfe^t unb nod^

im 18. ^a^xi). mit 2 neuen 33änben berfe^en. 9lber fd)on ^JJterian trug bem

53erfuffer auf, jenen erften ^anb bi§ an bie ©egentoart fort^ufül^ren. Sjon biefer

t5fOrtfe^ung erfä)ien juerft 1633 ber 2. Z^ni, bie ^a^xt 1629—33 umfaffenb,

bermut^lid) toeil für biefen 2lbf(^nitt bie ^Vorarbeiten bermöge ber ,,Arma Sue-

cica" unb be§ „Inventarium" fd^on borlagen, .^ier nennt ber 35erfaffer fid^
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melin. 1635 iolgtc ber erfte 58onb nac^, bie ^a^re 1619-29 umfaffenb, mit
bem '^ier perft gebraud^ten %iid „Theatrura Europaeum". @ine öon t^-litner

beforgte streite SSearbeituug be§ atüeiten Z1)nk^ erjc^ien 1637. 2t. nemlic^

toar, toie bie SSorvebe fagt, in^tütjc^en geftorben. ^m ßauf ber ^ai)xt folgten

bann norf) 19 toeitete 33änbe, ba§ „Tlieatrum" bi§ 1718 fortfüi^renb, öon ©^le=
bex, 5Jtet)ei-, (feiger, ©rfineibev u. %. öerfa^t unb bi§ 1738 toieber^olt auige=

legt. — 21. f}üt enbl{(| auct) an bem öon &. 2ti;tu§ unternommenen „Mer-
curius gallobelgicus", einem 3eitgef{f)ict)tlt(^en SBerfe ä'^ntii^er 2lrt, 2tntt)etl.

JBon i'^m finb bie SSönbe 17 big 20, iBud^ I, bie 3eit bon 1628—34 umfaffenb.

SDanad) alfo mu^ fein Jlob ,^tDifctjen 1634 unb 37 falten.

3}gi. @. S)ro^fen, Arlanibaeus, Godofredus, Abelinus (^abititation§=

fc^rift au§ bem ^. 1864). ü. Sitiencron.
^Ibcubrotl): 2lmanbu§ 3tuguftu§ %., geb. ju Hamburg 16. Oct. 1767

aU ©ot)n be§ au§ gifenberg in .^urfac^fen ftammenben 5iliebergeric£)t§))rocurator§

2lbra^am 2luguftu§ 2t., t 17. S)ec. 1842. @r ftubirte feit Oftern 1787 au

(Srtangen unb ©öttingen, mo er am 30. Wäx^ 1790 jum Dr. jur. promoöirt

marb. 9tact)bem er einige SJa^re in Hamburg at§ Slbüocat gelebt unb nament=
tief) bei ber S}ermattung ber neugegrünbeten 9trmen=2tnftatt fet)r tf)ätig getuefen

mar, tourbe er am 5. ©ept. 1800 ^um cRat^s^eia-n ertoä^lt. ^n biefer (äigeit^

fc^oft öermaltete er um bie 3eit ber erften iBefe^ung ^amburg§ burd) fran5öfif(^e

Gruppen ba§ 2tmt be§ ^jßrätorS, ber bie erfte Suftanj für minber er^ebtid)e

6it)itftreitig!eiten bilbete unb äugleidt) bie ^potiaeiöermattung fomie ba§ Unter=

fu(^ung§t)erfat)ren in peintidjen O^älten ^u leiten ^atte. @teid§e Umfirf)t unb

2;^at!raft, toie l^ierin, 'bz'mk^ er aucf) 1809 unb 1810 unter öielertei ©d)mierig=

feiten al§ ©ouöerneur be§ ^amburgifc^en 2lmte§ Oii^ebüttel an ber ©Ibmünbung.
5^aif) (iinöerleibung <§amburg§ in ha^ franjöfifd^e ^aiferreidt) im ^a^re 1810
tDurbe er ^Ülaire ber Stabt, in 'tüelä)n ©teÖung er fid) um biefetbe gro^e au($

öon ^lapoteon gertürbigte 3]erbienfte erUiarb. S)ie Sefi^ung Siitjebüttel rettete

er ber ©tabt unb mact)te fic^ um i^re 3}ertt)attung auc^ nai^ SSeenbigung ber

franaöfifd)en ^errfd)aft namenttii^ burd) (Brünbung be§ <Btt^ahe^ öerbient. 'Mä)
feiner 9tüdfet)r öon bort öermaltete er mit 2lu§aeid)nung bie ueuorganifirte -^^oti^ei,

al§ 51ad|foIger feine§ ©dimagerg ^ot). .speinr. i^artet§ (f. b.), unb mirfte öer=

bienfttid) bei ber allgemeinen 2trmeu=2(nftalt. 3tm 29. ^uli 1831 tüurbe er an

Söitfjelm 2tmfind'§ ©teEe jum 93ürgermeifter erlüäfitt. — 21. Uiar meber ein

geleierter Surift nod) ein feiner 9led)t§prafti!er, aber ein gebitbetcr 'OJtann öon

ftarer ßinfic^t, rafd)em Ueberblide unb bebeuteuber Jt^atfraft, bie öon llneigen^

nü|ig!eit unb 6)emeinfinn geleitet tourbe. @r toar frei öon (Sitelfeit, unb atte§

SSorne§mtt)un unb tjoc^müt^ige Söefeu toar i^m jutoiber. ^ni ^a'^re 1792 öer=

'^eiratl^ete er fi(^ ^u 3]enebig. ©ein iittefter ©otin, ber t)amburgifd)e 2tböocat Dr.

2luguft 2t., 1 19. ^Mra 1867, ^eit^nete fid) burd) Äunfttiebe, 3Bot)tt§ätig!eit unb

patriotifdien ©emeinfinn au§. SBefenttic^ geförbert tourbe burd^ itjn bie ftäbtifdjc

Äunft^alte; mit großem 6ifer toirtte er auf bem ©ebiete ber inneren ^JJtiffion,

toobei feine trefflid)e ©attin it)n rebtid) unterftül^t ^at. 2tuce um ba§ beutfd)e

©ifenbaljntoefen ^at er 33erbienfte.

2tinttid)e ^JJtemorie öon 2öurm, .^amburg 1852. 9tefrot. ö. (Jtfermann

im .f)amb. ßorrefponbenten, 1843, ')lx. 45
ff.

©c^rüber'S Sei-iton .s^imburg.

©(^riftft. ^arber.
^ilbcuöbcrn: 'Ricia^ @raf ö. 2t., geb. 1441, t 28. gebr. 1485, au§ bem

alten, an ber S)onau unb ber 2I6en§ reid) begüterten @efd)lcd)t, tarn at§ Süng=
ling on ha^ .^oftager i^erjog 8ubtoig§ be§ 9ieid)en in fianböfjut unb 3cid)nete

fict) 1462 in ber (5d)lad)t bei (fingen au§. @r toirb öon 3eitgenöffifd)en 6f)ro=

nifen at§ tap]n unb be§ Slßaffentoerfä tool)l funbig gefc^itbert unb toar ein
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©tteitgaft Bei allen Sanbegtutnieren. 2)ie Pflegen p ©taigbarf), 9liebenBurg

unb ,^e^i"^eim tüaren i^m anöettraut. 21I§ e§ jtoifcEien ben ©ötinen 3lll6te(^t§ III.

öon 33atern=5Mn(^en ber ßanbegt^eilung tüegen 5U ^änbeln tarn, ftanb &xa]

9itda§ auf ©eite be§ 6rftgeBoi-nen, .^erjog 3n6red)t§ IV., unb nal^m 1471 in

beffen ^luftrag ben jüngeren 35rubei- 3ill6rec£)t§, ^er^og 6t)rt[toi, bei- eBen im

SSabe fa^, gefangen. 2)ex ©txeit würbe Beigelegt, BracE) oBer 14 Saf)re fpätex

tjon bleuem au§, unb 9licla§ bon 91. fü^i-te toieber al§ „öBerfter Hauptmann"
ben .^eerf)aufen iperjog 9nBre(i)t§. ^^^äl, Söeil^eim unb ßanbSBerg tt)urben ein=

genommen, unb ba .^^erjog ßriftof feinen ßntfa^ öerfud)te, ritt 9Zida§ mit an=

bereu eblen i^erren nac^ ^aufe. S3ei ^yreifing mürbe aBer feine ©c^aar bon

g^riftof üBerfallen. 9iida§ felBft, öom 5]5fleger 2)ieffer au§ bem ©attel ge'^oBen,

gaB fic^ gefangen, mürbe aber glei(^moI öon einem Änap^en niebergeftod)en.

@r toar !inberIo§ unb ba§ @efc^Iect)t ber 2lBen§Berger erlofc^ mit if)m.

gret)Berg, ©ammt. t)iftor. ©(i)riften u. Urfunben, SSb. III. ©oUinger u.

©torf, S)ie ©rafen öon 2iBen§Berg, in ben 5}er^anblungen be§ ^iftor. S5erein§

für 5tieberBat)ei-n, ^al^rg. 1869. ^ ei gel.

^bcrli: Sodann ßubmig 91., geB. 1723 gu Söintert^ur, t 3u Sern
17. Dct. 1786, gjlaler, 3eid)ner unb Sftabirer, :^at \iä) Befannt gemacht al§

f)au)3tfä(i)li(f)er Segrünber ber fogenannten „9lBerli'f(i)en Waniex" , nämlid§ in

Umxiffen rabirter unb bann getufd^ter ober colorirter 9lnfi(i)ten au§ ber ©rfitoeij,

bie früher fe^r BelieBt maren, oBgleid) il^r eigentli(^ !ünftlerifc£)er SBertt) ein re(i)t

geringer ift. 6r fanb eine ^enge '^laä)a1)mex, toie ip. 9iieter, 9t. Äönig, ^.

Söibermann u. 91. m. @in SSer^eicfini^ feiner 9lrBeiten finbet fic£) in 5)tet)er^§

Mnftteriej-ifon. 20. ©d^mibt.
Slbcrlin: SoacEiim 91. gaB 1537 für ben reformirten .^ird^engefang einen

„ganzen ^falter" ^erauö, unb lieferte in ©alminger'§ ©efangpfalter Oon 1538
eine ^aijl öon 68 Öiebern. UeBer feine ßeBenSöer^öltniffe geBen un§ Blo§ bie

9lnfang§Buci)ftaBen ber 132 ©tro^lien 9lu§!unft, metd)e ben erften Z1)tii eine§

größeren @ebicl)te§ öon 1534 („93iBel ober t). (Befc^rift. @efang§toei§ in brei

fiebern auf§ fürjefte jufammen öerfaffet. 3üti(i) bet) ^rofd)ouer") Bilben unb

f5folgenbe§ Befagen: „^oai^im 9tBerlin au§ bem S)orf @armenfd)miler ^mifd^en

bem Urfprung ber S)onau unb bem SSobenfce (in einer ©egenb, bie ^ei^t ba§

5[Rabaci)) gelegen; fang e§ am ^ftro." — 9lu(^ ein ßieb auf ben 9tug§Burger

gteic^Stag (ö. ßiliencron, |)ift. SSolfSl. 9h-. 423) l^at ba§ 9lfrofti(^on : „^oad^im

9lBerlin Oon ©armenfd^miler." ^. ^^reffel.

^ilbcjicr: ^ol)annc§ 91. au§ 3::^orn, 1393 in ^rag pm examen bacca-

laraiidiorum, 1401 pm examen magistrandorum abmittirt, nad)bcm er 1598
unter ber natio Polonorum aud) in bie ^atrüel ber ^uriftenuniöerfität einge=

tragen mar. ©päter Doctor Decietorum unb Auditor Rotae. 1411 3)om:prop[t

p O^rauenBurg. 9(l§ folt^er mar er im ^ai)xt 1412 9JKtglieb einer (Sefanbt=

fd)aft bes beutfdjen Drben§ nad) Dfcn, mo öor ^önig ©igi§munb 3}erl)anbtungen

3ur 93eilegung ber 3)ifferen3en jmifc^en bem Drben unb 5poten ftattfinben foll=

ten. 1415 BegaB er \iä) aU 9CBgefanbter ber preufjifc^en Sifd)öfe unb 5|3rätaten

mit bem @r,0ifd)of öon 9tiga, ^ol)ann ö. 3Balienrobt, ju bem (Softni^er dondt
unb [tieg in bemfelBen ^a'^re pm 6rm(änbifc^en S5ifd)of§fi^ empor. 1418 (13.

Dd.) na^m er 2:^eil an ben ^er^anblungen jmifd^en bem beutfc^en Orben unb
5ßolen ju 2Bilent). Sifd)of öon ©rmlanb mar er Bi§ 1424. (Script, rer.

Pnissic. 95b. 3.) 9Jtut:§er.

5Ibitf)t: ^ol^ann ©eorg 91., geB. 1672 3U Äönigfee im ^^^ürftenf^um

©c^mar3Burg=9iubolftabt, t 1740, lut"^erfdier 2:^eolog, mürbe nad^ in 3>ena unb
ßeipjig üollenbeten ©tubien an le^terer Uniöerfität 1702 ßel^rer ber morgen=

länbif(^en ©prac^en, 1707 9ledor be§ (5)t)mnafium§ unb 5paftor an ber feil.
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®retfattigfeit§firtf)e ju ©anjig, 1729 ©eneralfuperintenbent, erftev ^Ptofeffor bei-

Ztjeolog^k unb ^aftor an ber ©tabt!ir(f)e ju SöittenBerg. ©eine größte ©tävfe

Beja^ er in ben orientalifc^en ©prad^en unb in ber f)ebräif(^en 3lttert^um§funbe.

S)ie 3a^Ireic£)en öon i'^m l^erauägegeBenen ©(f)riften, unter benen fein ,,Methodus

linguae sanctae", 2dp^. 1718, bie Befanntefte ift, finben ftcf) bei ^öd^er, 3lbe=

lung, in ben Actis bist, eccles'. 33b. 5 unb in ber Unport^eiijd^en ßird)en=

l^iftoine 3. Z1)l. ber^eic^net. 'Ol

n

emulier.
%h\d)U ^D^ann ^einr. 21., ^:ppofo)jf), geö. 3U S^oÜftebt Bei 9iubolftabt

4. 5Jlai 1762, t 5U SBilna 28. 5lpril 1816. Sein ©ro^öater, au§ beut (Se=

fd§lec£)t ber ?l. bon äöiliner§borf (5lmt ©e^ren), Ujar ©(f)ulle^rer unb Drganift

äu Singelrobe, fein 3]ater ©c^ullelirer ju SSolfftebt. 3" 9iubolftabt auf bem
@t)mnafium borbereitet, Bejog er 1781 bie Uniberfität Erlangen, trat 1784 als

^ofmeifter in ba§ ipau§ be§ Oel)ringenf(^en DberftaEmeifter§ b. Bä)aii, Warb

1786 3u erlangen ^magifter unb 1790 2)octor ber ':p^ilofop^ie, 1790 Slbjunct

unb gteirf) barauf au^erorb. ^rofeffor ber p^ilofopl^ifd^en i^^acultät, 1796 orbent=

lieber ^;profeffor. 5lm 4. 5tug. (a. ©t.) 1804 Inarb er an ber fo eben neuorga=

nifirten Uniberfität ju äöilna ai^ orbentlict)er '^U'ofeffor ber Sogif unb 93teta=

pt)'i')\it ongeftettt. @in genaues SJer^eidini^ feiner fe^r jal^lreicfien ip^ilofop^ifc^en

©cf)riften gibt 5Jleufer§ ®. 3:. ©einer ®runbanfc£)auung nacf) mar er ^antia=

ner, tnie gleid§ feine 1788 erf(i)ienene erfte ©cfirift ,,De philosopliiae Kantiauae^

ad theologiam habitu", fein „SBerfud) einer 5Jletap^^fi! be§ S5ergnügen§ nad^

Äantifd^en @runbfä|en jur ©runblegung einer ft)ftemat. Xl^elematologie unb

gnoral" (1789), feine „$l)ilofop^ie ber grfenntniffe" (1791) u. 91. aeigt. ©egen

2lenefibemo§ fd)rieb er ben „|)ermia§, ober Sluflöfung ber bie gültige eiemen=

tarpl§ilofo|)l)ie betreffenben 5lenefibemif(f)en 3^eiiel" (1794). gjlit ^y. (B. ^-Born

in ßeipjig rebigirte er 1789—90 ba§ „9leue pl)ilof. Magazin pr Erläuterung

unb Slnlüenbung be§ j?antifd)en ©Qftems". ^m 3}erein mit 5Jle^reren lie| er

ba§ „'W^o\. Journal", 4 33änbe (1794—95) erfd)einen. — ^n f|3äterer ^eit

neigte er fid^ mel)r auf 9tein^olb'g ©eite.

S5o(^ unb 5Jtofer, ©amml. b. 23ilbniffen (Selelirter unb ^ünftler, |)eft 9

(1793). gitenfc^er, ©ele^rtengefc^. b. Uniberf. Erlangen (1806).

2lnemüller.

5lbra^am a ©t. eiara f. 9)icgcrlc.

^ilbramfoit: Slbra^^am 21., ©ol)n be§ ^ebailteur§ Sacob Slbra^am, Würbe

1754 (1752?) 3u ^|iot§bam geboren unb t 23. ^uli 1811 3U 9? erlin al§ lönigl.

preu^ifd^er ^[Riinjmeifter. @r berfertigte biete ^ebaitten auf bie ©reigniffe feiner

3eit, befonber§ au§ ber preu^ifd^en (^efd^idE)te, bann auf berüljmte ^Jlänner, n)or=

unter Äant, ßeffing, 5Jlenbel§fo^n, SBielanb, ©uljer, @uler u. 31. m. gin 3>er=

3eid)nife bon 57 feiner bi§ 1807 gefertigten Senlmünjen befinbet fidf) in ^. @.

gjleufet'g Xeutfc^em .^ünftlerlejrüon, 1808. (^Jlel^er, Äünftlerlerifon.)

3B. ©c^mibt.

5lt)rc|Ö): griebrid^ öubroig 21., ^p^ologe, geb. 29. S)ec. 1699 in

§omburg (nid^t .ipanau), t 1782. Söeld^e Xlmftänbe i^n nadf) <g)oHanb
_

ju

ge'^en beranla^t l)aben, ift unbelannt. 6r ftubirte, nad^bem er bie reformirte

ße^ranftalt in ."perborn befucl)t :^atte, in Utred£)t, too er 2)ufer unb 2)ra!enbordE)

ol§ ße^rer l^atte unb befonber§ be§ ße^teren f5reunbfdf)aft getrann.
_
2lber ber

9tid^tung feiner ßet)rei entgegen rtdf)tete er feine 2;i)ätigfeit mel)r auf bie bon

,g)emftert)ul)§ neu belebten ©tubien ber gried^ifd)en ßitteratur, fotoeit ilpt bie§

amtlid)e 3}er:^ä(tniffe geftatteten. 5Denn 1723 U)arb er donrector, 1725 9fector

in 5Jlibbelburg, unb al§ er nad^ bem Xobe feiner erften ^xau eine Uiol^ll)abenbe

i^rau au§ 3tt)oEe gelieiraf^et :^atte, folgte er gern bem ^Kufe be§ 9tati)c§ biefer

©tabt 3ur Ueberna^me be§ bortigen 3tectorat§. ^n biefem 2lmte lebte er bis
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1782, üuä) im l^ol^en ^ikx einet großen 9tüftigieit firf) erfreuenb. ©eine ©tubtcn

(ögl. 5)^eujet 2ej.) umfaßten giiei^ifäie ©id^ter unb ^xofaifer; bie f^fi-'üt^te ber=

ielben ftnben fid^ in ben „Miscellaneae observatioues" (bom 7. S3be, an) 3et=

[treut, bi§ er im S^al^re 1743 mit ,,Animadversiones in Aeschylum libri II"

^eröortrat unb 1763 noc^ ein britte§ 93u(i) ^inpjügte. 5tu(^ ju ©op'^oüeS '^ot

ev fritifcf)e iöeitväge geliefert. 1749 folgte bie 3lu§ga5e ber S3riefe be§

5hiftäneto§ unb Si6anio§, bie me^r ^ufäEig qI§ Zugabe ju ben „Lectionura

Aristaenetearum libri II" entftanben i'it unb bo^er allertei fritif(^e§ 5Jtaterial

o-^ne Orbnung unb ^lan pfammenl^äutt, ba§ 1752 nod§ eine SJermetirung in

ber ©c^rift „Yirorum aliquot eruditorum in Arist. coniecturae" erfu'^r. 1753
unb 1755 crfcf)ienen „Dilucidationes Thucydideae", ju benen 1763 ein aucta-

rium tarn, äöol bemül^te er fid^ um bie 3}erglei(f)ung öon ^anbfd^riften unb
t)erfii)möi)te audf) bie donjecturattritif nic£)t, oüein bie |)auptja(^e bleiben i^m
roeitfct)i(^tige ßottectaneen über ^p^rafeotogie unb ©ramnmtif. S)ie Bearbeitung

Don 6attiei"^§ „Gazophylacium Graecorum" (Trai, 1757) gibt ett)moIogifd§e

Unter-fuc^ungen, bei benen natürlict) ba§ ©t)ftem bon ^emfter'^ul)§ 5U (Srunbe

liegt, ©eine ^(rbeiten über 2(riftibe§, ben tR^etor, finb ni(^t jum Stbjdilufie ge=

fommen. 33riefe öon il^m an 9lei§fe ftet)en in beffen ^ebenSbefd^reibung ©.
185-206. @cEftein.

%U: ^o1)ann S^riftian ^ofef 31., ©cE)ulmann, geb. 26. Slug. 1781
äu Söippenfürtt) im <!per3ogt"§um Berg, t 15. 5lpril 1823, ©eine 6Itern ge=

lörten ber römifrf)=fat§otif($en Äirdie an. ^m ^. 1799 legte er in bcm f^ran=

ci§caner=.^Iofter ju ^amm unter bem ^(ofternamen £l§eobofiu§ ba§ 9Jlönct)§ge=

lübbe ab. 1806 übernal^m er bie ßeitung ber ^lofter|(|uIe 3U ^alberftabt. ^n
biefe nal^m er bie ^inber o^ne Unterfd^ieb be§ 3Uter§ unb @ef(^Ied§t§, be§ ©tan=
be§ unb ber ßonjeffion auf; 3U ben Öe^rgegenftänben ge'^örte aud§ Bibeüection,

@efunb^eit§Iet)re unb Einleitung ju meffen; au§ ben ©d^ülern fetbft 50g er fid§

©epifen ^eran; feine Se'^rmet^obe näherte fidf) me^r unb me^r ber ^e|talo33i=

fdCjen. ^m ^. 1810 berlie^ er ba§ ^(ofter unb fünbigte in einer befonbern

©d^rift feine „^enfion§=2tnftolt für Knaben unb 5JläbdE)en" an; ein ^a'^r fpäter

üeröffentlic^te er bie ©cf)rift:: „S)arfteIIung meiner 5tntoenbung ber ^eftaloääi=

fd)en Bilbunggmetl^obe" (.^alberftabt 1811). ^m ©efüfite, ha^ feinen 3ögüngen
meibüc£)e ^pflege unb SBartung tool^It^ue, entfagte er bem ^^riefterftanbe, ging

1813 gur ebangelifc£)en ^ird^e über unb öeriieiratl^ete fid^ mit einer frül^eren

(Bet)ütfin. ^aä) bem 8. ^a|re§beri(f)te über feine 9tnftalt beftanb biefetbe au§

einer ^^flegeanftalt für ^inber, bie it)re ^Jlutter öeiioren l^aben, einer 2öarte=

unb 3}orbereitung§f(i)ule für ^inber, hjeli^e be§ erften Unten:iif)t§ noi^ nid^t

fä^ig finb, einer (Srjie'flungSanftalt für ^inber, bereu ©Itern mel^r ober minber

ge'^inbert finb, i^ren ^inbern fetbft 3U geben, tt)o§ fie ju il^rer maleren Bilbung

bebürfen, einer Bitbungäanftalt für ben ^e^rftanb, toeläie Stilen geöffnet ift, bie

gefunben 5Jlenfcf)ent)erftanb unb l^eiligen ©inn für bie gro^e 5(ngelegen'^eit ber

5Jlenfd^^eit mitbringen, ^m S- 1815 übernahm 2(. ba§ ßanb=3Baifent)au§ unb
üerbanb mit bemfelben feine (5lementarfd)ule unb ein ©cf)utte^rer=©eminar.

3tu§tt)ärtige 9tegierungen fanbten junge ^JHnner ju it)m, bamit fie feine Sel)r=

met{)obe au§ eigener 9Xnfd)auung tennen lernten. Snt 3f- 1818 folgte er einem

3tufe nad^ .^öniggberg aU S)irector be§ großen fönigl. 2öaifent)aufe§. 2)iefe

©teile öerroaltete er mit beftem ©rfolge bi§ ju feinem Slobe. ©eine ©d^riften

öer3eicf)net ^Jleufel, ®. Z. ^ern.
5lb)d)n^_: .^an§ ßra§mu§ (Sl^mann) ^x^x. ö. 31., 2)id^ter au§ ber

^weiten fcf)Iefifd^en ©d^ule, geb. p SBürbi^, einem Slbfd^a^ifd^en f^amiliengut in

©d^lefien, 4. ^ebr. 1646, t 22. Slpril 1699 ju ßiegni^. ^früQ öerü^aift, ober

forgfättig erjogen, ftubirte er, nadf)bem er ba§ i3iegni|er @t)mnafium befud^t
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f)atk, äu ©haPurg unb Seiben bie SHed^te unb machte batauf eine btetjäl^rige

^.Keife buxd) Belgien, granfmc^ unb Statten, i^m 2lltex öon 23 ^a'^ren 'f)eim=

gefe^rt, üBerna^m ex bie iBetoirtf)fc^attung jeiner @üter unb öer'^eiratl^ete \iä)

1669 mit 5tnna ö. -g)unb. ©eine S5ermDgcn§umftänbe, toenn au(^ mitunter

bui-(^ bie 3eitläufte gebrückt, maxen im ©anjen günftig; fein f^amilienlefien, mit

bux'c^ ben Zob lieBex SJextnanbtex me'^xfacf) getxüBt, im UeBxigen fefix glüiili(^.

S)a§ S3exn}altung§talent, melc^eS ex in eigenen unb fxemben 3lngelegenl§eiten Be=

Junbete, %ab ben 2lnla^, ba^ ex, al§ 1675 na(f) bem Slobe be§ legten ^iaften,

.^ex^og @eorg 2Bill^elm§, ©(ijlefien gan^ an Deftei-xeicE) tarn, in bie öffentlichen

©efäjäfte gebogen loaxb. ^toeimal ging ex, exft al§ ©t)nbicu§ be§ ßiegni^ifcf)en

i^üxftentt)um§, bann al§ 6)efanbtex bex gefammten f(^lefif(^en ©täube, an ben

faifexlidien <^of, touxbe öon ^aifex Seopolb Baxonifixt unb 1679 jum 8anbe§=

IbeftaEten im genannten güxftent^ume unb 3um ftänbigen ©eputixten Bei ben

frf)tefif^en f^ü^tentagen 3U S3xe§lau getoäfiU. S)uxc^ feine in biefen unb anbexen

öffentlidtien Slemtexn entfaltete Stl^ätigfeit extoaxB ex fiif) bie banfBaxfte 9td)tung

feinex Sanb§teute, in bex il§m 3U Stiieit tcaxb, tDa§ ex fic!^ in einem feinen 50=

jö^xigen SebenStauf übexfc^auenben (Sebic^te al§ fcfiönften £o"^n tt)ünf(i)t: „S)a§

ift bex befte 9iuf)m, auf einer (Sxabfd^xift lefen: bex ift im S5atexlanb ein

e^iiicf) 5Jknn getoefen." — 51I§ S)i(i)tex fcf)lieBt ex fic^ 3unäc^ft an ßo^^enftein

an, mit bem ex pexfönlic^ befxeunbet max. Dbtool ex felbft bon feinen 5lxbeiten^

nux bie Uebexfe^ung be§ ©uaxini'fc^en ,,Pastor fido" in menig ^jemplaxen für

gxeunbe bxucEen lie|, fo geno^ er bodf) fc£)on bei Seb^eiten aU S)ict)tex einen

gxo^en üluf. fSox 2lEem )3xiefen feine ^eitgenoffen itju füx feine Uebexfe^ungen,

unb in bem Umftanbe, ha^ ein 9lbligex eine fotd^e ©tellung 3ux ^oefie einnol)m,

fa^en fie einen günftigen Umfc^mung bex Sittexatuxöex'^ättniffe, buxd) ben nun

S)eutf^lanb bem ^.}(u§(anbe, box etilem gxanfxeid) unb ©nglanb, nac^eifexn

toexbe. Uuä) ex fetbft beutet toiebex^^ott an, ba^ ex in biefem ©inne auf feine

©tanbeggenoffen eintoixfen mörf)te: bex 5lbel o^ne pexfönli(^e§ 3]exbienft fei ein

teexe§ ^au§ auf fxemben @xunb gebaut, unb toenn aucf) ©taotSbienft unb 2Baf=

fen^anbtoexf i§m äunäci)ft al§ fein S^^eit anfalle, fo fei e§ bod) nux feine 33lüt:^e

be§ ®eifte§, buxd) bie ex fict) ben !)öct)ften eigenen 9tu:^m extoexben fönue. ^n
bex Zi)at ift 31. felbft ein f(^öne§ Seifpiel '^iexfüx, benn toa§ i'^n fennaeic^net,

ift bie ^exbinbung eine§ ac^tungStoextl^en 3;atente§, toetc^e§ fii^ fc^on fet)x fxül)

Junbgab, mit bem et)xbaxen ©inn be§ |3atriotifd)en (Befd)äft§manne§ unb bem

feinen ^JSlaa^ be§ 3Beltmanne§. 33eibe§ betoatjrte i^^n im ©anaen bor bem

©d^toulft unb ber UeBerfc^toengli(^!eit, benen gerabe bie reict)eren @5ei[ter feiner

3eit berfalten finb. ^n ber ^ugenb 3eigt er einen fröt)lid)en 2eBen§mut^, o^ne

fid) irgenbtoo ber bamal§ mobifi^en ©d)Iüpfrig!eit fd^ulbig au mad)en; im

^anne§alter einen reinen, fräftigen, mit ernfter ©ebanfenarBeit Befd)äftigten

©eift; nur anlegt fliugt un§ unter bem S)rude förderlicher Seiben unb Dffent=

Iid)er, burd) ben 2ürten= unb graujofenfrieg beranla^ter ©orgen au§ feinen @e=

bid)ten ein toet)mütt)iger Slon üon 5Jtübigfeit nnb ©terBefet)nfu(|t entgegen. S)od)

fügt er, toenn er in einem, bielleid)t an feinem testen @eBuxt§tagc gebic^teten,

(SJebet um ben Sob Bittet, toadexen ©inne§ ^inju: „SBofexn nod) Äinb unb

ganb mein ßeben nü^en fann, ©o frifte bie§ unb la^ mid)'§ nü^lic^ legen

an." ©eine fd)Iid}te ^frömmigfeit rul^t auf Ünblid^em iMBetglauBen, gteidifern

öon ©ng^eraigfeit unb UeBerfpanntTjeit. Sine (^5efamnitau§gaBe feiner (^ebi^te,

tool bon Stirift^n^ @rl)p'^iu§ Beforgt, erfd)ien erft 1704: „.^crrn .spann^ 51^=

mann§ ^freljlierrn bon 5(Bfc§a^ . . . 5poctifd)e UeBerfc^ungen unb ©ebic^te."

©ie entf)ä(t ben „2;eutfd)=rebenben treuen ©(^äffer" bc§ (Suarini, eine ©amm-
lung mimaiifdjer „©c^erafonnette" (a. 3:^. in 3:erainen; aud) ©ejtinen unb

anbere itaUenifd)e formen toenbet 51. an), „5lnemo'§ unb 2lboni§' „SSlumen"
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(ßieBe§gebi(i)te) ,
„.^immel§f(f)Iüf|er' (b. t. primulae veris : geiftl. @ebt(i)te,)

„©elegen'fieikbic^tungen" unb „3}ermiyd)te ©ebic^te", unter benen fid£) bie fovnigen

@)3igramme auS^eicfinen. @ine 5lu§tDa'^l gaö ^Mtter im 6. 33anbe bet 331161.

beutfi^er S)i(f)ter be§ 17. Sa'^v'^- 3<i^trei(f)e ^oetifd^e unb profaifc^e ^fladiruie

feiner f^xeunbe bienen tf)ett§ at§ 3eugnifje für bie SSebeutung be§ S)i(f)ter§ unter

feinen 3eitgenoffen, tf)eil§ al§ QueHen für feine 35iogra|)^ie. Sa'fiin gepren

e^r. ®rt)p^iu§ (im 2. 2::§eil öon beffen (Sebid^ten ©. 99), ^Jtartin .'panfe (Mo-

numentum biographicum), ^t^ebefiuä u. 21. ö. Siliencron.

%U (au(^ 3lb6t): ^axl Sriebrid§ 2l„ geB. 1743 in Stuttgart, t 20.

^oö. 1783, intereffant at§ tl}ipif(f)er Slepräfentant beutfc^en ©c^aufpielert^umS

in ber erften ßntloiiietungSperiobe. 6r ift bie t)er!5r|3erte äöanbertuft eine§

(Sc£)aufpiet|)rind|3al§, ber feinen Seruf al§ ein Stpoftotat be§ Sd^önen auffaf^t,

Balb l^ier balb bort feine 2:empet Baut, fteute mit (B(ücf firf) eine anbäi^tige

©emeinbe, felBft im 9(u§lanbe fiiiafft, morgen burd) X^eitna'^mlofigfeit in§ (Jtenb

geröt^, um üBermorgen mit jä^er Siaftlofigfeit unb nimmer erfterBenber ^off=

nung mieber neu feine S^ätigfeit gu Beginnen. 2)ie ^tac^iic^ten üBer il^n finb

bielfacE) öerlrorren. ®ie ^Jhtt^eitungen Bei (5rfcf| unb ©ruBer unb im 3llige=

meinen 2;t)eaterIei-i!on finb meift falfc§. 2)a§ ^^olgenbe ift grD§tent|eil§ ©of^aer

jt'^eateifalenbern entnommen. (S)a§ 3(u§füt)rü(^fte Bringt ber öom ^a^xe Uli.
3fm ;5a'£)rgang 1785- ein furjer ^}Ze!rotog, in bem bon 1784 ber 5te!roIog feiner

grau.) — ©r ging ettua 1766 ^um 2:t)eater, fpielte anfänglich in ©üb= unb

©übmeftbeutfc^Ianb, entführte in SSiBeracf) feine fyrau f5^elicita§, toeliiie i^vn.

bie angefetjene ^-amilie berfetBen nic£)t geBen toottte. Bitbete biefe 3ur (Sd^au^

fpielerin au§, reifte bann mit feiner 65efeEf(i)ait in ©ac^fen unb X'^ürtngen unb

fa^te 1772 ben Sntf(^tu^, ber 3I^oftel be§ jungen beutfdf)en ©cfiaufpiel« in

^ottanb p toerben. 2]on bort baci)te er fogar nad) ©ngtanb ju get)en. 9lm

16. Cct. 1772 eröffnete er feine 33ü|ne im §aag, geförbert bom .^ofe unb ber

Beften @efeEfdf)aft. 6r ^at Biet boju Beigetragen, bie beutfd)e bramatif(^e ßittera=

tnr in .^ottanb Befannt ju mad)en. äöeiffe'g „9tomeo unb ^utie", Seffing'ä

„dmilia ®alotti„ iz. mürben in i^^olge ber 2lnregung feiner 23ü§ne bort juerft

üBerfe^t. Ütai^ furjem 9Xuientt)atte in S)üffeIborf finben mir i^n 1773 mieber

in .^ottanb. @r Bereift je^t Seiben unb tä^t bort ein gro^e§ tran§portaBle§

tlöljerneS ©c£)aufBieIf)au§ Bauen, mit bem er nad^ ^er^ogeuBufd^, Utrei^t, Siebe,

yt^mtoegen, enblidf) mieber nad§ bem .^aag jie'^t. S)ort ri(i)tet it)n ein t)oIIän=

bif(^er Soncurrent 5U @runbe. 6r ge^t je^t \\a^ .g)aarlem, mo i\)\\ hk 9Im=

fterbamer ^unftfreunbe l^auptfäd^Ii(^ ftüljen. 3fn 2tmfterbam felBft ber'^inbert

bie 35et)örbe fein 3luftreten. 3}on bort jiel^t er nad^ mehreren Drten ^Jtorb=

]§oIIanb§, 3ule^t nati) S)iemer=5Jleer, in ber 5^ä^e bon 2lmfterbam. @r l)at l^ier

au^erorbentlid^en 3ut^uf unb fein Ölüdgftern fte'^t im ^ei^it^- ©d^mere Äran!=

l^eit feiner gamilie, ja ber ganjen @efeEf(i)aft ftür^t i^n toieber in§ UnglücE.

@r mu^ bie felBftänbige @ntreprife nieberlegen unb tritt ol§ artiftifd^er Seiter in

bie 5Dienft£ einiger ^pribatleute, bie itju au§Iöfen unb ba§ Sl^eater üBernet)men.

1776 ge[}t auc^ bie§ Unternel^men 3U (Brunbe. 21. ge'^t nun mit einer neuge=

morBenen Slrup^e nad§ 53Uinfter. 3}on bort au§ Bereift er audC) (Siittingen,

^annober, 33remen k. 1780 berliert er bie S)irection in ''3}tünfter unb mit

einer neugetoorBenen Gruppe jietit er 1781 mieber ate felBftänbiger ^^rincipat

naä) ^annober, ©öttingen, ^Bremen. 5£)ort ftirBt er. ^n feiertid^em 33egrüBni^

toirb feine Sei(i)e in ber c'Evtofterfirdje Beigefe^t, toa§ bielfadC)e§ 2tergerni^ erregt,

©eine ßinber berforgte bie ©tabt 33remen. — 2luf einer feiner 9{eifen mar er

am 7. ^uni 1778 in 23öt)men mä^renb be§ Bair. 6rBfolgefriege§ bon croatif(^en

S^orpoften aufgegriffen unb at§ bermeinttidf)er ©pion gefangen geilten morben.

@r fd^rieB bamat§ ein ^^amp^tet : „9lBt'§ unemBfinbfame unb bod^ fet)r empfinb=
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Iic£)e 9leife bm*d) bic 35or^often bet Kroaten auj SBefe^l be§ ^rn. DBerft öon

2Bin!elmann." — ©eine (Battin 0^elicita§ galt al§ eine Vortreffliche ©(^au=

fpieleiin. i^^r 33itb finbet fic^ im (Sotfiaer X£)eater=ÄaIenber tion 1780. We^x-

\aä)t ©ebid^te auf fie in öerfc^iebenen i^a^rgängen beffetfien. Sie tüar 1746 in

SSiberad^ geBoren unb ftarb in ©öttingen. ©ie toar aud^ il)re§ perfi3nti(^en

(£'^arafter§ fjatfier '^oc^geaditet. 3}on einem Engagement be§ 5ll6t'fd)en 6f)epaar§

am ^oftl^eater in @ott)a, meld^eö 6rf(^ unb ©ruber mie ÜioBert Stum im 9(11=

gemeinen XfieatcrtejÜDU ermätinen, finbet fid) nirgenb§ eine öertä^lidje 9lad)rirf)t.

^rau %. mar bie erfte beutfd)e (5d)auf^)ielerin , metd^e e§ toagte, ben .^amlet

äu fpieten, ein !unftmibrige§ ©rperiment, meld)e§ bis in bie neuefte 3eit mei)r=

fad^ micber'^olt toorben ift. görfter,

5lÖunbi: So^anne§ 91. (^Imbunbij, ^abunbi, ^abinbi, ^abenbi, 9tl=

mannt [?]) öon (5(|man (de Swan), f 16. Sunt 1424; mürbe 1391 unter ben

Baccalarii bei ber Sintiftenuniüerfität 5prag intitulirt, ft)äter Dr. ber I}eiligen

©d^rift unb be§ canonifd)en 9tec£)te§, erfct)eint nad) 1412 auf Slnorbnung be§

33ifdf)of§ öon 33amberg unter ben SSifitatoren be§ ©i^ottenftofterS 6t. 9tegibii ^u

Mrnberg. 5(I§ ßanonicuS ber (äid^ftäbter ^irc^e unb 5propft öon iperriben

bejog er für fic^ unb ben 33ifd^of ju ©id^ftäbt 1414 ober 1415 ba§ Goftni^er

(ioncil. ©ort na'^m er bei ber beutfd^en Station eine l^eröorragenbe ©tettung

ein, er !ommt 'bei öieten 3}er'^anblungen tl^eil§ al§ commissarius , tf)eil§ aU
deputatus berfetben öor. — 1416 (27. 5toö.) mürbe er jum 23ifd^of öon 6'^ur

txtoaijii, öom ßr^bift^of ^o^aun II. öon ^ain^ beftätigt unb im fotgenben

^a1)xt (13. Wäx^) 3U ^pep|)enf}eim feierlid) confecrirt. ^ura nacf)^er !ef)rte %.

5um ßoncit jurüd. S)ort öerlangten bamalg bie Italiener im 33erein mit ben

^^ran^ofen unb ©paniern fofortige ^^a|3ftmal)I, mä'^renb bie beutfd^e ^JZation öor=

'fjerige ©rtebigung ber .ßHrd)enreformation anftrebte. £>a foE e§ ben ßarbiniilen

gelungen fein, burd^ S5erfpred)ungen ben ©r^bifdiof i^o^^ann Y. (ü. äöaüenrobt)

öon 3tiga foraie 21. auf i^re ©eite 3U bringen unb burct) ben Einfluß biefer

5Jlänner M i?aifer ©igigmunb unb ber beutfc^en Station jene für bie meitere

(Jntmidelung öer'^ängni^öotte ^>a)3ftma:^l burd^aufe^en. 2lm 11. 'Jioö. 1417

mürbe ^:]3apft lilartin Y. auggerufen. ^m folgenben ^af)xe ert)ielt ^ol)ann

ö. aBattenrobt feinem 2Bunfd)e gemä^ ba§ S5i§tt)um Süttid), unb unter bem

11. ^uli beffelben ^a^xe^ ernannte „auf ßm|)fe^tung be§ ÄaiferS" ber ^:pa))ft

:3o:§ann 91. ju feinem ^flad^folger üU gr3bifd)of öon 9iiga. lieber 2ühed unb

bann au ©d^iff gelangte ber .^ird^enfürft in ba§ ferne, norbifd)e £anb. ©d§on

am 13. Dct. 1418 nal^m er %t)d\ an ben jyriebenSöer^anblungen amifd^en bem

beutfd^en Orben unb ^^Jolen au äöitenl). 2Bol mag e§ ma^^r fein, ba^ e§ 9t.

ertoünf(^ter gemefen märe, gen ©üben in ba§ fdtjöne a3i§tl)um 33rii-en au ^\e'i)cn
;

aber aud^ bie beutfd^en Orben§l)eiTen maren mit ber |3äpftlid)en ßntfd^eibung

nid£)t mo^l aufrieben. 91. fei ein harter 5}tann unb fel^r farg, ,M^ ja nid)t au

loben ift an großen .<perTen", fdjreibt ein DrbenScaptan
;

größere iBeforgni^ er=

regte, ba^ 91. gefd)morner 9{at:^ be§ .^aifer§ ©igi§munb tüax unb für einen

©ünftling beffelben galt. S)er Drben ftrebte, ßiölanb al§ einen öom 9teid) un=

abt)ängigen 58efi^ au erl)alten; nunmel)r fürdfitete man, 91. merbe in entgegen^

gefegter 9iid)tung mirfen, öielleid)t gar öom Äaifer fid^ beteljnen laffen. Öana

o^ne ©runb mar biefeg ^Dti^trauen fc^merlid). 91. lie^ fid) ni^t bemegcn, ha^

OrbenSfleib anaunel)men, unb feinem C^inftuffe ift e§ auaufd)reiben , ha\i 1423

(14. :3an.) ba§ 9tiga'fci^e 2)omcapitel ben ^^apft um 9luft;ebung ber ^ulle

^onifacii IX., burc^ meld)e bie ^Jtiga'fc^e .^ir^e bem Drben incorporirt mar,

anging. 9lud) fonft aeißte fid) 91. nid)t als gefügiges 9»crfacug be§ CrbenS.

Sm Sal)re 1421 mar berfetbe pä^ftlidier belegirter ^Hid^ter in einer ©trcitfa($c
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3ti)if(i)en bem ^önig bon ©(^toeben unb bem 83ifcf)of öon Upfala. Svft bor Äut^em

öon einer Äranfl)eit gettefen, f(f)eint er ^erfönlid) fi(^ nad) ©dilüeben Begeben ju

iiaben. 1422 berief er bie preu^ifi^en S3i|(f)öfe 3U einem (Joncil, bod^ unter=

blieb baffelbe auf 93or[teIIungen be§ ^o(^meifter§. 9Jlutf)er.

2(b=^2)bcrg: 3oi). 2;:^eobor ^ajpar gtubolbt) 5lmbro§ 2lloi§ Xaber 51.,

©(^tr)t)3er* Staatsmann, geb. in ©c^tot^j 8. S)e3. 1795, t 30. 9lob. 1869, ©o'^n

be§ Cberften unb 9tat^§l^en;n 9itoi§ 3£aber 3t. unb ber 5Jtaria 3lnna öon 9tebing,

biente einige Seit in ber ©(^UDeiäergarbe in ^ari§, bon too er 1823 in feine

^eimat^ 3ui-ü(ife!)rte. 91ac£)bem er brei Sal§re tt)eit§ ©ubftitut, ttjdU ^JiitgUeb

be§ Äanton§geric^t§ getoefen, öffnete i^m 1826 bie Söal^l oI§ ^aiij^en feine

politifd^e ßaufba'^n. ^m ^. 1830 mürbe er ©tatt^lter be§ $Be3ir!l ©d)to^ä

unb nacf) bamaliger Uebung auc^ .^anton§ftott!^atter , in melcfien (5igenfd)aften

er aucf) 1832 beftätigt mürbe. Sei bem bamaligen ©treit mit ben äußeren

SSe^irfen, meldte eine auf Dled^tägleic^l^eit gegrünbete SJerfaffung forberten, nal^m

er mit ^ntf(^iebenl^eit ^artei für bie bebora-editete ©teHung be§ alten ßanbe§

unb ermarb fid) baburd^ bei feinen Sanb§leuten großes 3iitrauen. 3ll§ ber Ötatl)

bon ©(i)mt)3 5lnfang 5luguft 1833 unter bem SSormanbe entftonbener Unrul)en

Äü^nadit, meld)e§ einen 35e[tanbt!^eil be§ am 6. 5Jlai 1832 neu conftituirten

Äantong „©d)mt)3 äu|ere§ ßanb" bilbete, militärifd^ befe^en lie|, tourbe 31. ol§

ßommanbant an bie ©:pi^e geftettt. S)a§ Unternehmen f(|eiterte, toie ber glei(^=

jeitige Eingriff ber ©tabt 3Safel auf bie ßanbfc^aft, unb ber 3lnfül§rer, feit

melireren 3tal)ren eibgenöffif(f)er Dberft, bü^te feinen @rab ein. ©eine ^o^u=

larität litt barunter jebocf) nicf)t na(i)l)altig. S)ie in f^^olge be§ ^ü^nai^terjugeS

über ba§ innere ßanb ©d^toljj beringte eibgenöffif(i)e SSefe^ung fül)rte am
11. Dd. 1833 bie äBieberbereinigung be§ getrennten J?anton§ unter einer auf

9ie(^t§gleicl)^eit gegrünbeten 3}erfaffung '^erbei, unb am 3. ^Jiob. mürbe 31. ^um
Sanbammann be§ Sejirfeg ©d)mt;3 gemä^lt, nac^bem er bereit§ im October

9^Utglteb ber 9tegierung§commiffion gemorben mar. 5Der bamalige liberale Um=
fclimung im Äanton ©d§mt)3 bauerte bi§ ^um 1. i^uni 1834, mo 91. 3um
ßanbammann be§ Äantong gemä'^lt mürbe; 1838, 1842 unb 1846 toarb er

mieber beftätigt. ^m ^ai)x 1840 mürbe il^m ba§ 3lmt eine§ ^anner^errn über=

tragen; aber ba§ babei beranftaltete großartige 5|}annerfeft bermoc^te ber bereite

beralteten SBürbe lein ßeben me^r einjuflößen. ^n ber SSerfaffung bon 1848
ging fie auc^ bem ^tarnen na(^ unter. 9}on 1841 bi§ 1846 bertrat 21. ben

Äanton ©c^mtjj al§ 2;agfa|ung§gefanbter unb im ©onberbunb al§ 5!Jlitglieb be§

fiebenörtigen Ärieg§rat^e§. 3lm 26. ©e|)t. 1847 mürbe er bon ber ^anton§=

ianbeggemeinbe in ^iot^ent^urm ^um Dbercommanbanten ber fc^mtjjerifdjen

Xru:p^en gemä^lt unb befleibete in ber ©onberbunbgarmee unter ©ali§=©oglio

ben @rab eines S)ibifion§oberften S)er g^all be§ ©onberbunb§ entfernte i^n auf

mef)rere ^af)Xi bom politifc^en ©cl)aupla|. ':)iac^bem fit^ bi§ 1852 bie ©inbrücEe

ber S5ergangen^eit etma§ bermifc^t ^tten, mürbe er nochmals auf eine 3lmt§=

bauer bon bier ^a^ren in ben ^antonSraf^ gemäl)lt, aber er fanb fic^ in ben

beränberten 9}er^ältniffcn be§ 23unbe§ unb be§ ^antonS nii^t mel)r jured^t unb

trat ol^ne SSitterfeit in§ ^^ribatleben jurücC. — ßanbammann 31. mar ein leut=

feiiger, einnelimcnber dUlann bon impofantem Äör^jerbau. ©eine äußere @r=

f(^einung, berbunben mit einem bebeutenben S^atente al§ 3}Dl!§rebner
,

fieberte

if^xn mä^renb langer ^ai)xe eine große Popularität, ©eine ';}iegierung§genoffen

im ßanbe unb bie meiften .g)äupter be§ ©onberbunbeS finb i^m im 3;obe borauö=

gegangen, ^it i^m tourbe eine eigentpmlid^e gpoc^e ber (Sefc^ic^te abgef(f)loffen.

^of^ing.
©t. 5lC0riu§ : gleic^jeitig SSift^of bon S)oorni! unb 9lot)on. 6r gel^örte um

594 3ur ©c^ule be§ f). ßolumban. 3)ie 3^^^ feiner Ernennung äum S3if(^of
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fielet nidit feft; aber 627 roax er e§. ®r toar ein eifriger f^örberer be§ 6etg.

3l^oftel§ @t. 9lmanb (f. b.) , fonnte aber tro^ be§ 5lnfe^en§ , toeld^eg er jonft

6ei Äönig Dagobert 6efa§ , biefen bon @t. 3lmanb'§ Sßerbannung nic£)t 3urücE=

Italien. 91. , ein 5Jtann öon ^latent unb 33ilbung, f|at offenbar gro^e 9}erbien[te

um bie fyortfcfiritte be§ 6f)riftent^um^ im belg. ©aüien. ©ein SobeStag ift

toal^rfcfieinüc^ ber 27. 3^100. 639; fe^r balb nad) feinem Xobe fd^on ift er aU
|)eitiger bere^rt toorben. (De Ram, Hagiogr. nat. I. 139.)

91116. 3::^.

5tccum: ^^-riebrii^ ST)riftian 9(., S^emüer, 6e!annt hmä) feinen 9ln=

t^eil an ber ^egrünbung ber ßeuc^tgaginbuftrie, geb. 29. ^Jtärj 1769 ju S3üdEe=

bürg, t 28. ^uni 1838. @r ging 1793 nad) Sonbon unb n)urbe bort am
Surry-institut at§ ^Profeffor ber 6t)emie unb 5JlineraIogie unb an ber Royal
Institution aU 35ibliot{)efar angeftettt, ©in ^roce^ toegen 3}eruntreuung , ben

er getoann, belnog il^n, ßngtanb ju öeiiaffen unb nad) einem 9Iufentl^alt Bei

^iaf^ufiuS in 9llt=^alben§leben in ^Berlin 1822 Sel^rfteÖen an bem G)en)erbe=

inftitut unb an ber 5Baua!abemie anjunefimen. .^ier ftarb er. — Sm ^. 1803
l^atte er fid^ mit bem Äunft^änbler 9(dermann in ßonbon öerbunben, um bie

©tabt mit Äolt)lenga§ ju beteud^ten, nac^bem 1792 9[Rurbocf) 2Batt unb 6(egg

bte§ ®a§ üielen 3}erfuc^en jur 33eleud^tung öon ©ebäuben unterworfen l^atten.

9lt§ im ^. 1810 bie London Chartered Gaslight and Coke-Company in§

Seben trat, tt)urbe neben ßlegg aud^ 91. einer il^rer Ingenieure. 9lu§er t)er=

fdC)iebenen ted)nifd)en 9Iuffä|en fdfirieb er eine 9ln3af)l Se§rbü(^er ber ß'^emie

unb ^D^ineralogie in englifd£)er ©Iprad^e, ferner ,,A practical treatise on gaslight"

1815 (beutfd) öon Sampabiu§ 1816), „Ou adulteration of food" (beutf(^ üon
ßemtti 1822), unb „61^emifd)e unb pt)l5fifalifdf)e 33eobadf)tungen ber iBau=

materialien" (2 5ßbe. , SBertin 1826). - 5Bgt. Wen^d , @. X. 51. 5ie!rolog.

XYI. 628. Dp|)enf)eim.

5(c^arb: Si''<^tt5 Äorl 91., 6f)emifer, berü'fimt at§ SSegrunber ber fabrif=

mäßigen ©ettjinnung öon ^udtx au§ 9tun!etrüben , ©o'^n be§ @enfer ^latt)t=

matiterS Q^ran^oig 91., ber al§ Dberjuftijrat^ unb 9Jlitgüeb ber 9l!abemie in

Serlin lebte, tourbe bafelbft am 28. 9(^3ril 1753 geboren, t auf Gunern ben

20. 9Iprit 1821. ©d)on mit 20 ^a'^ren begann er feine fd^riftftellerifc^e 2;^ätig=

feit (ögl. ^Jteufel, (S. %.), n^etdtie eine gro^e 9(n3at)l öon 9(uffä^en befonber§ in

ben '')J^emoiren ber SSerliner 9lfabemie geliefert "^at, bereu p^t)ftfalifd£)e (klaffe il^n

1782 5u i^rem S)irector ermäl^tte. (5r betianbettc l§öd£)ft öerfdEiiebenartige @egen=

ftänbe, ©lettricitöt , S5erbunftung§!älte , 9lb^fion, ^Meteorologie, aber aud^ bie

^atur ber fijen ßuft, be§ ©auerftoffS, bie 6igenfdf)aften ber Segirungen, bie

3ufammenfe^ung ber ©belfteine k. 2)ie S3ebeutung biefer 9(rbeiten fielet hinter

ben |)rattifd§en ßeiftungen 9(d£)arb'§ prücE. 3Benige .Sat)re nad) 6^appe'§ @r=

finbung be§ optifd^en Jelegrab'^en conftruirte er einen foldien ^rtjifdfjen ©panbau
unb 35eüeöue, ber auf ^Jontonttiagen ben^eglid) unb leidt)t auffteEbar mar unb

oerfa^te ein telegrap'^ifdtieS JC'erifon in beutfc^er unb fraujöfifd^er ©prad^e. S)a§

6f)appe bereits 1792 ber fran,pfifd)en ^lationalöerfammtung bie 33efd^reibung

feiner ^Jlafi^ine einreid^te unb 1793 ben 9hiftrag jur ßrrid^tung ber erften ßinie

ert)iett, mäf^renb 9(ct)arb'§ 9trbeiten au§ bem ^al^re 1794 batiren, ift für bie

^^riorität5anfprü(^c bee (Srfteren , bereu ^ßerfennung öermutiyiid^ if)n 1805 jum
©etbftmorb trieb , entfd^eibenb. — Um fo uubcftrcitbarev finb bie 95erbienfte

9I(^arb'§ um bie ^uderinbuftrie. 9luf feinem @ute GaulSborff bei Berlin

baute er feit 1789 öerft^iebene 3udert)aÜige ^flanjen, befonbere aud) 9iunfel=

rüben, bereu Sucterge'^att 93targgraf 1747 entbecft Ijotte. 2Begen it)rer 9lu§=

giebigfeit unb ber berl)ättni§mä^igen ßeid£)tigfeit itjrer SJevarbeitung 30g 91. fie

ben übrigen ein^eimifd^en @etüä(^fen öor. S)a§ jtoeite ^at)r feiner 9}erfud§e gab
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\i)m eine geringere 3in§6eute an S^dn aU ba§ erfte unb fü'^rte fo ^u ent=

jdieibenben Unterfuc^ungen über 9iüBenfpecie§ unb ©influ^ be§ ®ünger§. S5ranb

feiner ©efiäube unb S^erfauf |eine§ (Bute§ unterBrad) bie Strbeiten, bie erft

metirere ^ai)xc barauf, nai^ ^Xnfauf be§ ®ute§ f^ranäö[if(i) = Su^^oIä bei ^Berlin

tttieber aufgenommen Ujurben. ^äufig traten ber 2lu§iüt)rung im ©ro^en

©c£)tt)ierigfeiten entgegen, bie im i?Ieinen öer&orgen geBlieBen maren. 3m S- 1796

tDurbe beSl^alB auf feinem @ute Tunern in ©(^tefien mit fönigli(^er Unter=

ftü^ung eine f^abrif errid^tet: na(^ meiteren ejä^^rigen 5[Rü^en ber ©cfiauBla^

feiner enblic^en ©rfolge. S)ie mefentti(f)[ten 3üge ber Betreffenben ^nbuftrie,

toa§ bie (Setoinnung be§ ^udex^ unb bie 3}ertoert^ung ber 9tüc!ftänbe anlangt,

finb biefelBen geBlieBen, toetdie 21. bamat§ feftgeftettt f)at. ©eine ^Jtetf)oben ber=

öffentliddte er in üerfd^iebenen ©diriften: „Einleitung jur Bereitung be§ 9to^=

aucEer§ au§ 9tüBen", iöert. 1800; „J?uräe (Sefc^i^te ber 33eh)eife ber 2tu§fü^r=

Barfeit im @ro^en ber 3ucferfaBrication au§ ^KunfelrüBen", eBenba 1800; „2tn=

leitung jum ElnBau ber 9tun!etrüBen", 33re§lai' 1803; „UeBer ben ©influ^ ber

StunfetrüBenjurferfaBrication auf bie Deconomie", ©logau 1805, unb Befonber§

in feinem auä) BiogroB^ifct) tt) er tt)t) ollen i5au|3tmerfe : „S)ie ßuropäifd^e 3u(ier=

faBrication au§ 9tunfelrüBen", neue 3lu[lage, ßeipj. 1812. S)ie ütegierung

unterwarf 2l(^arb'§ ^yaBrication genauer ^U-üfung. @§ tourbe auf ßunern eine

ße^ranftatt en-ict)te. ^taf^ufiu^ unb ^r'^r. öon Äop^^ föaren 9Ic^arb'§ erfte

©t^üler unb en;id)teten auf ^^J^eu'^albenSleBen unb auf ,$train Bei ©trel)len größere

i^aBrifen. Um 1802 finben fid) foIii)e in S3öf)men, Balb naii)Ber in 3lug§Burg

unb feit 1811 bur(i) Unterftüiung ber Otegierung, mä^renb juerft eine (Sommiffion

be§ ^nftitutS fi(^ ju Ungunften ber @rfinbung au§gefprod^en fiatte, autf) in

f^ran!rei(f). .g)ier burcf) (Selbprämien ber 9tegierung unb bie (Jontinentatfpei-re

unterftü^t gemann biefe ^nbuftrie an'^altenben 9Iuff(f)mung , mä^renb fie in

S)eutf(i)lanb eine 3eit lang erlaf)mte unb erft feit 1830 mieber ^u fräftigem

ßeBen gelangte. S)a^ englifi^e dolonialäuderfaBrifanten ?l. im Einfang feiner

Sl^ätigfeit gro^e ©ummen (Bi§ 200,000 2^aler) Boten, menn er erflären tftoEe,

ba^ i|n fein 6nt^ufia§mu§ ju tteit gefül)rt unb bie ©rfa'^rung im (Broten ba§

5flicf)tige ber 3}erfuc^e im Meinen flar Betoiefen l^ätten, ermaßt ßoui§ ^Jtapoleon

SSonaparte, au§ beffen ©c^riften biefe für bie geftigteit öon 5l(^arb'§ ß^^arafter

unb fein ©elBftöertrauen Bejeic^nenbe StngaBe tion ©i^eibler citirt mirb (3eitf(^r.

be§ SÖereing für JÄunfelrüBen^ucferinbuftrie 1867 ©. 305).

€)pptnf)tim.

^djatCÖ: Seonarbug 51., eigentlii^ Seon^arb Elgtftein au§ S3afet,

bal)er aud) Leonardas de Basilea, S3u(^bruder, ber etwa öon 1472—91 t^ätig

4Dar. 2)enn 1472 brudte er ju 3}enebig ben 23irgil in f^rolio. 5Iod) 1472 er=

fd^eint er bann ju ^^icenja, mo er and) bie längfte 3eit gemirtt 3u l)aBen fd^eint.

S)od) finben \\d) bajmifctien 2)rude 1473 ju ^:pabua unb 1474 p ©t. Urfo.

@r mar einer ber ßrften , meld^er bie 33ud)bruderfunft in :3talien einfüljrte.

^an fennt au§ feiner Dfficin 2Ber!e üBer ben ElderBau, ©rammatifen, re(^t§=

tüiffenfd)aftlid)e unb firc^engef(^id)tlid)e ©d^riften: eine ,,Grammatica graeco-

latina" öon ßonftantin 2a§cari§, S^icenja, 23. S)ec. 1491 ift ber fpätefte

Befannte S)rud öon il§m. 3toei feiner 3Ber!e finb nid£)t frei bom 25erbad^t be§

Dtac^brudä. 0^an,^er, Ann. typ. — ©todmal)er u. 9teBer, ffieitr. ,]ur )öaf.

S3ud()brudergefd^. ©. 26.) gjtü^lBred)t.

5td)Clcn: 3 gram öan 31., Bebeutenber ©taatSmann, geB. ju .^eriogenBufdt)

um 1528, t 3U 5Jle^eln 18. Dct. 1604, ftubirte bie Siedete ju S)eöenter, Reiben

unb ßömen unb öermä^lte fid) 1561 mit einer ^Jlli^te be§ Berülimten 5^H'äfibenten

S3igliu§. 1550 l^atte i§n ^arl Y. jum ^itglieb be§ frieftf(^en ^roöinjialratl)^

ernannt, 1570 erl^oB i^n ^l)ili|)|) II. auf JpolJper'ä Söertoenbung jum ^räfibenten
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be§ fxie[if(^en (Staatsrates, ©ine S)en!fäule öom ^. 1574 fprirf)t if)m ben

S)an! ber ^^roöinj für bie großen S)ei(^6aitten nac^ ber ^^^tuf^ öon 1570 au§.

SSalb na(^t)er aBer, al§ ber iriefifc^e ©taatSrat^ bie S}erfünbigung ber 2lcte

öom 7. S)ec. 1577, huxä) toeld^e bie ©eneratftaaten bie ©ntfe^ung S^on Suin
b'9tuftria'§ au§gefpro(f)eu l^atten , ablehnte

,
gerietl) 3t. in ben S5erbac^t ber

^Parteinahme für S)on ^uan. ^rieStanb triberftanb befanntlicf) längere 3^^^ "^^^

orangiftifrfien ^^enben^en .^oüanbS unb bie Utreiiiter Union Don 1570 toarb bon

ben ©täbten be§ 9lorben§ erft nacE) ^a^ren unterzeichnet, b. 31. toarb injtoifdien

1578 einge!er!ert
,

jtoar baib toieber freigegeben, aber bod) erft naä) S ^a'^ren

im öffentlidjen S)ienfte unter S^erlei^ung ber Ütitterinfignien ref)abititirt
,

juerft

at§ gjtitgUeb be§ @et)eimen Mat^, bann feit 18. 3tug. 1598 al§ ^:präfibent be§

großen ^laf^eS öon 53lec£)eln, in meld)er 3Bürbe er 16i§ ju feinem Xobe berbUeb.

{<B. b. Quellen in Biogr. nat. de Belg.) 3llberbingf Z'i).

9ld)Cn: Sot)ann Oon 31., .^iftorien= unb 33itbni§mater
,

geb. ^u ^öln

1562, t äu ^rag 6. ^an. 1615. ©ein ^Jtame ift oon ber ©eburtsftätte feine§

S5ater§, 3tad)en, {)ergeteitet ; er t)at, ba bie SBerfe be§ 5}leifter§, fotoie bie ©tii^e

na(^ benfelben il§rer S^^^ i^^^" öerbreitet ioaren , bie mannigfadiften 5>erftümme=

lungen erfahren : ^anadien, ganacEien, 3[baf
,
^ean 2)ac, 3lquano, Oan 3lcfen jc.

3uerft ©(^üter be§ in ^öln anfäffigen 5Rater§ @. ^errigt)
,

ging er frü^ naä)

Sftalien, fe^te bort feine ©tubien unter ^af|3ar 3f{em§ in 33enebig fort unb fudjte

fi($ bann nad) Sintoretto unb ben 9Zad)foIgern 5Jti{^etange(o'§ felbftänbig aus=

jubilben. Sod) ftanb er zeitlebens unter bem @inf(u^ b^r (BoI^iuS unb Spranger,

meiere bama(§ mit it)rer ben ^tatienerm ber ^Jtadiblüt'^e entle'^nten ^Jlanier bie

beutfdie Äunft be^errfditen. — 1588 auS Italien 3urüdge!et)rt uub 1590 naä:)

5Mnd)en berufen, mar 3(. für ^er^og Sßil'^etm V. Oon 35aiern Oielfad) tt)ätig;

nod) finben fid) bafelbft 3(ltargemälbe bon i^m in ber i^efuitenfirdie , in ber

Äreusfapellc bafetbft (J'^iiftuS am Äreug, eines feiner befferen 2iöerfe, fotoie eine

3tn3at)t 33i(ber in ber Öalerie ju ©c^tei^^eim , bortt)in auS ber ^er3og=5Raj;=

58urg gefommen. 3iu 5Jtünd)en bermätjtte fid) aud) ber 5}teifter, unb jroar mit

Ütegina , ber 2od)ter beS ßomponiften Orlanbo bi ßaffo. 35on 5Jlünd)en auS

bann mit bem |)ofe 9tubotfS II. ju ^rag in SSe^ie^ung getreten, fanb 3(. balb

einen noä) größeren 9BirfungS!reiS. ©(|on 1592 toar er „faifertic^er ßamer
^kEer bon ."pau^ auS", b. f). bon 93tünd)cn auS, unb 1594 mürbe er bon

^aifer ^Kubotf geabelt. 2)od) ift er tool erft 1601 bon 5)tünd)en nad) 5]5rag

übergefiebelt ; auc^ finbet fid) in jenem Sa"^re feine Sefotbung bon 200 fl. , bie

er früt)er ^atte, auf 300 fi. er'^öt)t. 5tod) 1610 fommt er, unb ^mar in biefem

^ai)xe als ber einzige .g)ofmater (.^ammermaler) , in faiferlid)en 5Dienften bor;

eine SSürbe, in ber er bann au(^ bon ^Jlatf^iaS I. Beftätigt mürbe, ^in ber

©alerie beS Selbebere ju Sßien Befinben fid) eine 3tn3a'^l ber bamatS für ben

Äaifert)of gemalten Silber auS allen (Sattungen; bod) finb bie 33ilbniffe 9iu=

bolfS II. unb beS @r3t)er3ogS (Srnft, bie befonberS BemerfenSmertl^ maren, nid)t

met)r bafelbft. Ueber'^aupt get)ören bie ^ortraitS ju feinen Beften Seiftungen.

^Jle'^rere ©emälbe bon i:^m Befilit auc^ baS SöaItraf=3tid)ar^=^]Jtufeum au ilöln.

31. mar bon großer g^rud)tBar!eit (bgt. baS 3}er3eid)ni^ feiner SBerfe in ^]Jiet)er'S

^ünftterler.) unb nid)t gemöt)utid)er 5?egabung; bie 3lrBeit ging il)m fe'^r leicht

bon ber .^anb , unb eine gemiffe ®emanbtl)eit ber 2)arftellung ift il)m nid)t ah-

jufpret^en. 3lttein eS feI)U üBeratt bie S)urd)bilbung ber O^orm mie ber ^^axb^,

er ift mit feinem oberfIäd)tic^en ©efdjid ein Bloßer ^Jtanierift, unb feine 2JÖer!e,

bie feiner 3e^t f^^^" Q^ft^äl^t mürben, l^aben jeljt nur not^ ein gefi^id^tlic^eS

Sntereffe. ©eine ©d)üler maren ^^eter Sfaaf unb 3iofep§ .^leinz. ©eine eom=

pofitionen finb bielfa^, inSBefonbere bon ^ilian, ßuftoS unb ©abeler geftod^en

morben. 5R e l) c r.
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5(ö)Cim)aü: ©ottixteb %., ©tatiftifev, geö. 20. Oct. 1719 ju (StBing in

2öeft|)reu^en, too fein 35ater Äaujtnann war, t 1. ^ai 1772. (är ftubirte Jett

Ofterit 1738 in ^ena, ^alle, bann tüieber in ^ena unb ßeipjig unb toax öon

1743 brei ^ai)xt ipofmeifter in 2)re§ben. ^a(i)bem er 1746 öon bex |)'^ilojo=

p!§i|c^en ^^acultät ju Sei|)3ig bie ^agiftertoürbe erlangt f)atte, ging er in bem=

jelben Sot)re nac^ Harburg, tüo er al§ ^^riüatbocent ®ef(^i(^te, ©tatiftü, 9latur=

unb S3ölferrecf)t la§. Um Oftem 1748 folgte er einem ^Jtufe nad) ©öttingen,

tourbe im '»Jloöember au^erorb. ^roiefjor ber ^pi^itofop'^ie, 1751 au|erorbentIi(^e§

SJiitgtieb ber ©ocietät ber SöiffenjcEiaften (toelc^e äöürbe er jeboc^ 1762 lieber

nieberlegte) , 10. 2tprit 1753 au^erorb. ^rofeffor ber 9te(f)t§gele§r|amfeit unb

4. ©e^t. orb. 5profeffor ber ^p^ilofopl^ie , 1761 aber be§ ^tlatuiTei^tS unb

ber ^olitü, 1762 im Cctober Soctor beiber 9te(^te, 1765 !önigl. @roB=
Britannifc£)er unb ,^ur=35rounfd)h:)eig=2üneburgif(f)er ipofrat^. 5]ht fönigt. Unter=

[tü^ung ma(f)te er ^toei gelehrte Steifen 17*61 burc^ bie ©d^tneij unb ö^ranfreic^,

1759 naä) .^pottanb unb ©ngtanb. 31. toar ber @rfte, tnetc^er bie ©tatifti! in

eine beftimmte gorm brachte unb jur eigenen SBiffenfd^aft er^ob. (Sr gilt ba^er

al§ „Später" ber ©tatiftü. ©ein ftatiftifc£)e§ ßet)rbu(^ erfd)ien juei-ft 1749 unter

bem Slitet: „3lbri^ ber neueften ©taat§tt)iffenf(f)aft ber öornel^mften (Suro^äifc^en

9fteic§e unb Stepublifen", unb in ben folgenben 3tuflagen feit 1752 al§: „©taat§=

berfaffung ber @uropäif(f)en 9tei(i)e im Ö)runbriffe", 7. 3(ufl. (unüottenbet) bon

5JI. 6. ©brengel in 2 %^n. 1790—98. mit feinem ^freunbe ^ütter ^ufammen
gab er ein „^laturrec^t" t)erau§ 1750, 1753, bann aEein in neuer ^Bearbeitung

„Jus naturae", 2 2;^le. 1755— 56, edit. VII. cum praef. J. H. de Selchow

1781. Sturer fteineren 3lrbeiten befi^en tt)ir öon i|m noc^ : „(Brunbfä^e ber

6uro:bäif<i)en @efd)i(^te, 3ur potitifc^en Äenntni^ ber l^eutigen öorne^mften

Staaten" 1754, 2. 3tufl. mit bem titelt „Ö)efct)i(i)te ber genügen öorne^mften

Staaten im ©runbriffe" 1759, 5. 9luft. 1779, moju at§ atceiter S^eit ge'^ört:

„ßnttourf ber allgemeineren @uropäifct)en ©taatS^änbel be§ 17. unb 18. ^at)X=

:^unbert§" 1756, 4. 2lufl. 1779, unb: „©taat§!(ug^eit nac^ i^ren erften ®runb=

fä|en" 1761, 4. Slufl. 1779. Sein 6omt)enbium be§ 33Dlferredt)t§ : „Juris

gentium Europaei practici primae lineae", 1775, tonnte er nic^t met)r üoEenben,

ba i^n ber 2Iob inä^renb be§ 2)ru(ie§ überraf(i)te. Seinen f)anbfcf)riftli(^en ^Jla(f)=

ta§ bema^rt bie (Böttinger Uniöerfität§=33ibtiot^e!.

äöeiblic^, 3ub. ^tac^r. II. 74 unb ßer.; 3ßütter, ©ötting. @clef)rten--

gefc§. I. 149. II. 37 ; beffetben Sitteratur b. leutfc^en Staatsrechts II. unb

Selbftbiograpiiie I. 51. 118. 184. 230. 260. II. 577.

Steffen^agen.
5t(fttfrf)cUin(f: Suca§ 5t., ßanbf(^aft§mater au 33rüffet, getauft bafelbft ben

16. San. 1626, tüurbe ben 26. Dct. 1639 in bie bortige 5)JlaIergitbc aU
Sd^üter öon ^eter tian ber 58or(i)t eingefc^rieben. Sarauf f(|eint er fi;^ au^er=

l^atb ber S3aterftabt umgefe'^en ju t)aben, ba er al§ ^^reimeifter erft 1657 3U=

gelaffen tourbe. 5tm 13. Wcix^ 1674 öer:§eiratl^ete er fic^ mit 3(nna ^^arl)§,

unb am 12. ^Jtai 1699 mürbe er begraben. (Sr mar ein gemanbteS Zahnt,
matte unb com|)onirte mit ßeiditigfeit unb fct)eute fii^ aud^ nii^t, gelegentlidi

in ba§ Secoratibe 3U üerfalten, ein achter 'öiac^tomme ber ^}tuben§'f(|en i?unft=

toeife. SfebenfaES mar ^acqueg b'2trt^oi§ üon beftimmenbem ginflu^ auf i^n;

bie S}ortiebe für ©ro^räumigfeit ber Silber, ba§ fräftige ©rün unb bie etmaS

berbe i^ormanf(^auung t)aben 33eibe mit einanber gemein. 2Bie biefer matte er

auc^ für Äirc^en unb i?(ö[ter öerfd^tebene gro^e Sanbfdfiaften (ügt. 5)tet)er'§

Äünfttericr.) , bie bann yon 3tnbcren mit 33egeben^eiten au§ ber f)i. ©efc^id^te

ftaffirt mürben. Sn Trüffel, Srügge, ben ©alerien bon S)re§ben (2), ^Berlin (1),

^ommerSfelben (3) u. a. D. betDal)rt man äöerfe öoit il^m. äö. ©c^mibt.
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Stcibaliuö: .5}aten§ %. , naä) jemem beutfd^en ^Jtamen <!^abefent]^al,
augge^eti^neter .^ritüer unb lateinifi^er £)i(^ter, geb. 1567 ju äöütftoci in bev

5Rarf 33ranbenburg al§ ©o^n eme§ 5prebiger§, f ju ^teiffe am 25. 5[Rat 1595.

^JlacEibem 3t, bie Uniüerfitäten 9tofto(i, @veii§toalbe unb ^elmftäbt befu($t unt)

fdfion in frül^er Sugenb burdf) feine lateinifci)cn ©ebid^te 3(ujfe^en erregt l^atte,

begab er fi(^ im ^. 1590 mit feinem Uniüerfitätöfreunbe ®aniet 33ucretiu§

(9linbfleif(^) nad) Italien unb öerötfentli(f)te nod) ^u ®nbe beffelben ^al^re§

feine erfte litterarift^e 3trbeit, bie 3lu§gabe be§ iöeUeing ^atercutug. ^n
Sologna mibmete fid^ 91. mit altem ©ifer bem ©tubium ber 5p^itofppt)ie unb
5!Jlebicin unb ertoarb fic^ auc^ ben 2)octorgrab in biefen ®i§ci|)tinen; meil er

aber feine ^3ieigung jur är5tli(^en ^raji§ !§atte unb fic^ tneit me'^r öon ben

alten Glaffifern angezogen füllte, mürbe i^re .^ritif unb ßrflärung fortan feine

au§f(f)tie^(i(^e Sefcfiäftigung. 2)a§ Mima Italiens f)atte feinem Körper toenig

äugefagt; burc^ toieber^olte f^ieberanfäEe gefd)tüä(f)t !et)rte er 1593 nad) S)eutfc^=

lonb äurücE unb 30g naä) Jur^em 93efuct)e in feiner ^eimatt) au feinem unjer=

trennti(f)en S^reunbe 23ucretiu§ nact) 33re§(au , mo er fid) tro^ feiner ftarf an=

gegriffenen @efunb!^eit ben angeftrengteften 3(rbeiten !^ingab. ^m f^rü^ja'^re

1595 fotgte er einer (Sinlabung feine§ ^reunbe§ unb @önner§, be§ bifcf)öflic^en

ßanjterä SBacter öon SBadenfelS nac£) 5Jieiffe, too ber Sif(f)of üon 33re§tau feinen
~

§of !^atte, ertag aber fd)on nacf) toenigen ^Jtonaten, erft 28 Sa^re alt, einem

f)i^igen ^^^ieber. @r tourbe nad^ !at!^olif(i)em 9titu§ feiertid) beerbigt; ob fein

Uebertritt ^um i?at^oIiciämu§ erft bort erfolgt ift ober bereit§ in 33re§tau, ift

unbetannt; einige, mie fein 33tograp^ 2eufd}ner, ftellen ben Uebertritt gan^ in

3lbrebe. @rft in jüngfter ^eit mürbe befannt, ba^ 9t. ba§ Dtectorat 3u 9ceiffe

er^lten unb etioa fe(|§ 53ionate geführt l^aben fott. @§ "^ei^t, tüie 2tug. .^äftner

in ber @ef(^i(^te ber ©tobt Dteiffe I. 3 <B- 125 mittfieitt, in bem 9llbum ber

©d)ute : Valentiuus Acidalius , vir valde doctus et inter poetas sui temporis

nominatus, sex circiter mensibus tantum in hujus ofiicii administratione vixit.

S)iefe 5Zad)ric^t ift jebod) mit ben fonftigen Ueberlieferungen , ba 91. fd)on am
25. 5[Rai 1595 mit 3;ob abging, nid^t jufammen 3U reimen, unb ^mar au§

fotgenben ©rünben : 1) ber t)orau§get)enbe Ütector ßiebauer tegte erft am 28. 91^111

1595 i)a^ 9tectorat ber Schute nieber, f. täftner a. a. D. ©. 123; 2) bie in

ber centuria I epistolarum beröffentti(^ten 23riefe be§ 9t. öom S. 1594 finb

otte au§ S5re§lau gefc^iieben , au§ 9leiffe nur fotc^e Oon 1595 ; 3) in feinem

ber au§ ^leiffe gefd^riebenen ift bie geringfte 9lnbeutung bon einer Ueberna^me

ober f^ü^i'ung be§ iRectorate§ be§ @t)mnafium§ gegeben, aucf) nii^t in bem taugen

an ^x. Saubmann, ber ba§ beftimmte S)atum Non. April. 1595 trägt; 4) au»

9leiffe fc^reibt 91. an ßipfiug im 3. 1595: apud quem (Wackherum) uoam
atque alteram iam septimanam bie Nyssae vixi benigne ab ipso Vratis-
lauiä euocatus, comiter habitus, et habendus in aliquod etiara

fortasse tempus; 5) in einem in ber ©tabtbibtiot^ef ju 5öre§tau aufbe=

toaf)rten 23riefe an ben ^^rof. Martin 2Beini-id) in 23re§tau bom 16. ^an. 1595

beflagt 9(., ba^ e§ if)m nod£) nid)t gelungen fei res suas in certa sede et stabili

conditione defigere unb bemerft meiter unten: liic privatus literulas meas

tracto : aulam non sollicito
,
quam raro neque nisi vocatus inviso. S)iefe be=

ftimmten toiberfprei^enben 9tngaben taffeu nur fo öiet öermutt}en, bafj nmn it)m

öieÜeid)t erft mä^renb be§ 9tufentt)alte§ bei feinem ©aftfreunbe unb C)önner baö

9tectorat ber ©c^ute angeboten ober übertragen Ijahe, bo^ aber oon einer fed)§=

monatlid^en ^^-ütirung beffelben feine Siebe fein fönne. 9(n feinem früt)3eitigen

2obe fjatte au^er ber gciftigen Ueberarbeituug mot aud; ein großer S^erbrn^

einigen 9lnt^eit, ben fid) 9t. burct) eine llnöorficbtigfeit ,5ugcjogen fjatte. 3u
9tnfang be§ ^. 1595 erf(^ien ol)ne 9tngabe be» Srudortes, aber tDa^rfd)einUd)
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in ^ex1)^t gebvucft, eine 3l6^anblung mit bem Xitel: „Disputatio nova contra

mulieres, qua probatur eas homines non esse." 11 33Iätter 4^. S)ieje ©c^rift

erregte einen ©türm ber ßntrüftung Bei ben S^eologen, |o ba^ felbft öon ben

ßanjeln ^eraB gegen ben 35erfaffer unb 3}erleger gebonnert töurbe, nic^t toegen

iliree unfittli(f)en 3nl^alt§, roie man nact) bem Sitet fd^ließen fönnte, fonbern

wegen i^rer gotte§Iä[terli(^en ©runbfä^e. S)ie ©iferer Ratten in i^rer Söuf^

üBerfe^en, ba^ bie @cf)riit eine fatirijc^e unb eine 5|5arobie auf bie leichtfertige 3!Jle=

tl^obe ber ©ocinianer fei, mit ber fie i'^re 23elt)eife gegen bie ßJott'^eit ß^riftt ju

erbringen pflegten, wie ber 35erfaffer felbft mit ftaren äöorten in ber erften unb

legten X^efiS angebeutet ^at. %a auf eingeleitete Unterfu(f)ung ber SSerleger

geftanb , bie ©c^rift öon 5t. er'^atten ju ^aBen , mürbe er at§ i^r öermeint=

lici)er 3}erfaffer bie ^^^IfctieiBe ber giftigften Eingriffe, bie fid) nodi) Bi§ üBer fein

(^xab ^inau§ fortfe^ten. (är felBft leugnet in feiner epistola apologetica an

3facoB 5!}lonaöiu», einen geteerten ^Ir^t unb 9tat^ in ßiegni^ (V. Acidalii epist.

p. 339) auf§ @ntf(^iebenfte, ba^ er bie ©c^rift öerfa^t §aBe; aBer menn er auc^

nic^t i^r SBater war, fo bod) i^r ^at^e. @r ^atte nämlict) feinen S5erleger

^einrid^ Cfffiaufen, ber il^n mit Etagen üBer ben f(i){ec£)ten 9lBfa^ ber öon il^m

gebrucften ,,Animadversiones in Curtium" (Francof. 1594) Beftürmte, barauf

aufmerffam gemacf)t , bafe er burd^ ben S)rurf ber :pifanten ©cfirift , bie , Wie er

in feiner ^tpologie öerficf)ert, f(f)on feit längerer 3^^^ in jatitreid^en 3lBfd)riften

fierumging, ein guteS (Befct)äft maifien fönne. 9lu(^ ber ©til, in wetd^em bie •

51 J^efen ber 3lB^nbIung öorgetragen finb, f)3ri(f)t mit 6ntfd)iebenl§eit gegen

feine 3Iutorfd)aft. — ^on ben p^itologifct)en 5trBeiten be§ 21. finb Bei feinen

i^eBjeiten nur bie ^Wei fct)on erwähnten, bie 2(u§gaBe be§ S5elleiu§ ^ater=

cutue (^^abua 1590) unb bie ,,Animadversiones in Curtium" an§ ^ic^t getreten.

S;ie erftere öerWai-f er Batb felbft a(§ eine übereilte ^ugenbarBeit unb fpri(f)t in

feinen Briefen Wieber'^ott fein pudet pigetque über bie 3(rBeit au§; allein bie

^ac^Welt fiat Billiger geuvtt)eilt, a(§ it)r üBerl^auBt fef}r Befdjeibener S^erfaffer,

inbem fie anerfannte, ba^ fic^ 51. um bie SßerBefferung bes 35elleiu§ wefentlidE)e

SBerbienfte erworben ^at. yiaä) feinem Jobe erfc^ien eine öerme^rte ©ammlung
feiner ©ebii^te, ©tegien, Cben unb Epigramme, beren SBert^ nid^t fe"^r ^od^

auäufd^lagen ift, 3u Öiegnife 1603. 2)ie C^erousgaBe feiner ^auptfä(|lic^ften 2lr=

Beiten öerbanft man feinem 33ruber (s^riftian , ber ^^svofeffor ber 9]tebicin ju

•Jlltorf War. ^n rafcfier ^^olge erfcf)icnen eine „Centuria prima epistolarum"

(Hanoviae 1606) mit einer Sfugenbarbeit .,De vera carminis elegiaci natura

et constitutione", fobann be§ 91. .!pauptwerf , bie ,,Divinationes et inter-

pretationes in comoedias Plauti", Francof. 1607 (566 pagg.) , bie ,,Notae in

Taciti Opera", Hanoviae 1607 unb bie ,,Notae in Panegyricos veteres" in ber

3lu§gaBe öon S- @ruteru§, |)eibetB. 1607 fni^t audt) ju ^Uniu§, Wie ©raffe

fätfc^tif(i) angibt
, f. bie SBemerfung öon 6t)rift. 3lcibaliu§ p. 446). 2)iefe öon

eben fo eifernem x^id'lße als einbringenbem ©cf)arffinn jeugenben 2lrBeiten '^aBen

bem §t. ben unBeftrittenen 9tuf al§ eines ber genialften .ß'ritifer erworben; im
^tautug ^at er tro^ feiner manget^aften Äenntni^ ber ^etrif unb f)anbf(^rift=

(i(^en UeBeiiieferung fet)r öiete ©teilen burdt) feine feltene SiöinationSgabe fidler

geseilt unb anä) für bie ßrftärung be§ 5^idE)ter§ Jrefftid^eg geteiftet; ögl. ba§

Urt^eit öon ^^r. 9titfd)I Prolegg. ad Plautum p. LIII. gbenfo wert^öolt finb

beS 21. 3trBeiten über 2acitu§; öon bem in fo öerberbter ©eftatt überlieferten

©efpräd^ üBer bie Ütebner mu^ er gerabeju al§ ber sospitator Bejeidtinet werben,

wie man erft in neuerer 3eit in öoltem ^afee anertannt fiat ; ögt. @. Slnbrefen

in ben Acta societ. philol. Lips. 1 , 107. 3}on feinen übrigen 2lrBeiten üBer

eine gro^e 3ttt)t lateinifc^er 2/id^ter unb ^rofaifer, beren .§erau§gaBe fein SSruber

6t)riftian in ber 35orrebe jur 33rieffammlung öerfiei^en ^atte, ift nur nod) ein



liefet — mtxman. 33

thxnex 33eiti'ag ju SlufoniuS in ber 3tu§ga6e öon S^c. Stottiug 1671 tierüffent=

Itd^t lüorben , ber bemerft : Acidalii notarum in Gratiarum actioncin nobis et

indicinm et copiam fecit incomparabilis Gronovius. ''Km meiften ift ju be=

bauern, ba^ feine 5(rBeiten ubn 2lulu§ Öelliu§, ©t)mmo(^u§ unb üor Mem bie

ü6er St^puIeiuS unbefannt gc&üeben ober ganj üeiioren gegangen finb. ^on

feiner 3}ertraut'^eit mit 'i(ppulein§ (ji^on in ber S}orrebe jum 9}eneiu§ ^tte er

bie Ba(bige 3}oIIenbung feiner „Appuleianae quaestiones" angefünbigt) jeugt

aud) bie freilief) gef(f)mQcfIofe Vorliebe für ^Irdiaiemen in bem tateinifd)en «Stil

be§ 3t. 2^ie ^^ropf)e5eif)nng , bie ber gro^e 3uftu§ ßipfiug in einem ^Briefe an

^. ^IRonaöiug (ßötnen 1594) üon %. au§fprid)t: Ipse Valens (non te t'allam

augur) genimula erit Germaniae vestrae , vivat modo ift tro^j feinet fo früf)

etfolgten 2;Dbe§ in ©rfüllnng gegangen.

J. Chr. Leuschneri commeutatio de V. Acidalii vita, moribus et scriptis.

2iegni| 1757. Ueber ben .^ritüer 35. 3tdbaliu§, Befonber§ über feinen 9(nt^eil

an ber S^rift eine§ Ungenannten, ba^ bie äöeiBer feine ^enfc()en finb, Oon

Dr. äJalentin |)einr. ©d)mibt im Journal für ®eutfcf)lanb üon g-r. Suc^^otä

V, 1 ©. 113 ff.
1819. ®er ^Jieiffer 9tector S5alen§ ^tcibaüuö, üon Dr. gr.

mam im XYII. S3erid)t ber 5p^iIomat^ie in yieiffe, 1872 ©. 19—53.
.^alm. X

^tfer: ^acoB 3t., maUx in lUm, in ber 2. C^ölfte be§ 15. Sa^ff)unbert§,

üon ben 5jialern ^Irfer, l)ie im 15. :3a^i-'^unbert bafelbft ermähnt merben, ber

einäige, öon bem fic^ ein Söerf nac(}n)eifen lä^t. ^n ber <Bt. ßeon^orb§!a)}eae

auf bem ^irc^^of 3U 9ti^tiffen, Dberamtä ©tjingen in SBürtembetg, befinbet fid)

ein Slltarmer!, beffen ©emätbe auf ben ©eitenflügetn unb ber ^^^i^t'bella bon 51.

f)errüf)ren. 5luf ber ©eitentüanb finbet fid^ bie ^nfd^rift: ^acob aän maier 30

ülm ^at biefe S)afet gemad)t uf be§ t)oiltigen ^reu^ tag an ^erft. anno bmi

(bomini) MCCCCLXXXIII jar. 2B. ©c^mibt.

%dtt: Sodann |) einrieb) 5t., gelehrter ©cfir-iftfteller, geb. 3U Diaumburg

12. 5lug. 1647, t 21. ©ept. 1719 ^u ©ot^a, erhielt feine SSitbung ju yiaum=

bürg unb (5(f)uIbforta, ftubirte p ^ena feit 1669, tourbe 53tagifter unb 5tbiunct

in ber pfiitofop^ifi^en gacuüät, 1673 5Ibiunctu§ unb ^:pfarrer 3U Ajaufen bei

&ott)a, 1689 ©uberintenbent unb .öofprebiger ^n 53Ianfenl)ain. ^m 3f- 1717

legte er toegen ^ränfüd)feit feine 6teEe nieber unb 30g nad) föot^a. äbn feinen

jal^lreid^en |)^iIologifd)en, Iitterar= unb fird)engefc^i(^tUd)en äßerfen (f. 5Ibelung) ift

namentüd) bie ,,Historia ret'orraationis ecclesiasticae tempore primitivac ecclesiae",

3ena 1685 unb 1715, BemerfenStnert^. ©r na^m in feinen äöerfen oft ben

Flamen 5JleIiffanber an nad^ bem '"Jlamen feiner Butter, meiere eine (fnfelin be§

©uperintenbenten I4a§^ar 93teliffanber ^u 5lttenburg iuar. — ©ein @ol)n gteid)en

9lamen§ mor 1680 ju Raufen geboren unb t 19. ^Jtärj 1759 3U gtubol=

ftabt, tüo er 1726 feine ©teile at§ 9tector niebergetegt t)atte. 5lu^er tateinifdjen

®ebi(^ten unb anberen 2öerfen fc^rieb er eine „Historia poematum", 1726.

(Schamelii Numburg. litt. II. 19.) 58ed.
"

^rfermon: Si:anä 3t., geb. 3U (Sent um 1330, t 1387, einer ber be=

rül^mteften flanbiifc^en ©taatämönner be§ 14. .^a'^rl^unbertg
,

gleid^ gro^ at§

Ärieger unb Diplomat, in feinem ebten ß^arafter unbefledt üon ben ^4sartei=

teibenfc^aften , tüetc^e bamale ^^lanbern unter ben .Kriegen mit bem (trafen

Subtüig üon Zitate unb ben fyran3ofcn jerlüü'^tten. i>on ^>^itibP üon 5trtcüelbe

(f. b.) 3um pljrer ber „3ieifer§" ernannt, trug 5t. 3U ben gfüdlid)en ßrfotgen

gegen (iraf X^ubtuig bei. S^aft gan3 ^^-lanbern ftanb ieljt auf ©eite ber ©enter.

Um aber ben üon ^ranfreid) l^er bro'^cnben (^kfat)ren 3U begegnen, ging 51. an

ber ©pitic einer (Sefanbtfi^aft nac^ gngtanb. (iben tjatte er f}ier einen ^-)ülf§=

üertrag mit 3tic^arb II. abgefd)toffen, al§ man 5lrteüelbc'§ Xob in ber unglüd=

91113cm. bcuti^e 58iogtapf)ie. l. 3
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Iic£)en ©d)Iarf)t öon 9loo§be!e unb bie Untei'wertung ganj f^la^^ern^ !6i§ auj

®ent burd^ ©raf ßublüig erfu'fit. 3u @ent trat je^t 51. an 2ltteöelbe'ö ^^.Ua^

unb erforfit an ber ©eite ber ßnglänber ben glän^enben «Sieg öon SDüntirdien.

9tucf) ßubtüig öon '!)3^ale'§ 1384 er^otgtet 2;ob beenbigte ben ^rieg nict)t unb %.,

ber burd) einen ipanbftreic^ ba§ totd)tige S)amm getnonnen t)atte, \at) fid) batb

'^ier öon einer großen Ueöermac^t unter ^önig ^arl§ VI. ^ü^rung feelagert.

®a bie üerfprod)ene engtifd^e C>ülie ai:§BUeb, |d)Iug ber tiitjut i^fü^rer fid) glüd=

lid^ hüxä). — %m. 18. 2)ec. 1385 toarb enbUcI mit ^erjog ^t)iü|)^) bon Sm-
gunb, ber mit ber .§anb öon Subö3ig§ @rBtod)ter bie flanbrijd)e ©rajfdiaft er=

morBen {)atte, ber für ®ent etirenöotte f^-riebe gejd)toffen, toolbei f)au|)tfäd)üd) 31.

bie llnterl^anblungen leitete. 51., ber feitbem jurüdgeäogen in ©ent leBte, fiel

burd) ^örberl)anb eine§ natürlid)en ©o^ne§ be§ i^errn öon iperjeele, ber il)m

ben 2;ob feine§ SSaterS |d)ulb gafi. — (Namiclie, Cours d'Hist. nat. II c. 20.)

5llberbingf %t}.

5lderniomi: ©mft Slirifttan 3öill)elm 21., meimarifdier 23eamter, geb.

14. ^uni 1761 3U äßeimar, t in ^ena 4. Dct. 1835, ^ugenbfreunb Äo^ebue'S,

tourbe nac^bem er 1779—82 in Seip^ig unb ^ena ftubirt ^atte, bann bi§ 1788 bei

feinem 9}ater (feit 1780 ^ufti^amtmann in Ilmenau) 2lmt§aubitor gen^efen unb

barauf al§ |)au§lel)rer fungirt :^atte, im ^. 1790 ^Imtgabjunct in Ilmenau unb

nad) feines 2}ater§ Sobe 1792 beffen '>Jtad)folger. ^n biefer (Stellung ermarb

er fid) um ba§ abgefonbert öon äBeimar öermaltete 2lmt entfd^iebene SBerbienfte,

befonberg and) unter ben Saften unb C^efa'^ren ber Jl'riegäia^re, unb tüar bafür

bort mie bei jitarl 5luguft unb ber n)eimarifd)en ^Jtegierung Ijoc^geac^tet. 5tl§

Ilmenau mit SSeimar öerfd)mol3en unb baburd) finangiett fd)led)ter geftetlt mürbe,

mod)te er bort nid)t länger bleiben unb erbat feine ßntlaffung. 3lttein anftatt,

mie er ermartete, an eine Sanbbeamtenftelle öerfe^t ju merben, marb er 1816
öom ©ro^er^og jum ®el). 5Referenbar im ^uftisminifterium ernannt unb blieb

bi§ 1826, mo er fid) Sllterg falber in ben ^ul)eftanb öerfe^en lie^, in biefer

©tellung. (Sin ^Jlann öon fd)ariem 3}erftanb, tiefer 9teligiofität unb bid)terifd)er

^Begabung, t)atte er in früt)eren ^a^ren öiete anont)me söeiträge ju 3eitfc^i-*iften

geliefert unb mar nad^ ^otjebue'g Xoh eine 3eit lang faft alleiniger 5lrbeiter

unb Herausgeber be§ ßitterarifdfjen 3ßo(^enblatte§. ^Ulaä:) bem anjie^enben 3n=
!^alt feineg fel)r forgfältigen SagebudjeS l)at fein jüngfter ©o'^n @. 2ldermann

(^}leimngifct)cr (Beneralfuperintenbent) eine nur al§ ^]Dlanufcribt gebrudte 3Sio=

gra)3l)ie öon it)m öerfa^t. @oebe!e.
^ildcrmann: (Seorg E^rift. SSenebict 91., 2:^eolog unb ©d^ulmann, geb.

3. Tläx^ 1763 3U S5ier bei a3oi^enburg an ber eibe, t 8. 3t|)ril 1833, ©obn
eines SanbmanneS, befud)te bie (5d)ule ,5U ©cl)tüerin, bann 1782 bie e'^emalige

griebri(^§=Umöerfität ,^u 33u^om unb (Böttingen, um S^^eologie ^u ftubiren;

toarb 1792 ßollaborator bei bem Sanbf(^ullel)rerfeminar ju ßubmigSluft unb
leitete barauf feit 1794 ben Unterrid)t beS ©rbprin^^en griebrid^ Submig al§

beffen .^ofmeifter, bi§ er im ^ai)Xi 1801 ^um ^meiten .öofprebiger ernannt

mürbe; 1808 toarb er ©u|)erintenbent ju ©djroerin unb (Sd)olard) ber S;om=

fd^ule, 1819 ßonfiftorialrat^, 1830 Cberl)ofbrebiger. 9luBer feinem ^H-ebigt=

amte befcfiaftigte il)n öorjüglii^ bie Organifation unb 3]erbefferung be§ Söolf§=

fd)ultoefen§, ber 2Baifenanftalten, be§ 9lrmentoefen§, fotoie er audt) al§ bopulärer

©c^riftftetter für 5)tedlenburg ^-Bebeutung ^atte. ©eine ;:)3rebigtcn, l)omitetifd£)en,

!ated)etifdl)en unb fonftigen ^aljlreictjen 3lrbeitcn finb im dl. yidxoi. XI. 247
öer.^eidjnet. ®ie meiften ber po|)ulären ^luffät^e finben fid) in ber „^onat§=
fd£)rift öon unb für ^Jletflenburg", in (©tillcr's) „5ßatriotif(^em 9lvdt)iö ber Jper=

3ogtl)ümer 3[Redlenburg" unb im „©djtoerin. freim. Slbenbblatt".

53ler3borf.
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^tfcrnionu : <^an§ 31., 35ürgex bon 3toirfau, beutfifiei- S)raniatifev, angeregt

burd) ^Qul Dieb'^un, (Sein „5?erIornev Sofin" (1536; ögl. (Soebefej beruht 5um
jtl^eil Qui bem „5(coIa[t" öon ©nap^euö unb njurbe öon ©d^ar^^ftenerfer 1544
abgefüvjt, öon ^ol^ann ^Jtenboi-ff 1608 benu^t. ^m „^^obiae" tüill er ben 6t)e=

ftanb t)reijen im ü^egenfa^e jur !at!^oHfcf)en 5i^erf)eniic^ung ber gl^elofigfeit. @in=

iac^, fc^murfloö, trorfen, ober treul^evjig unb nid^t o^ne anfcfiautid^e unb gemüt^=

boEe ßxfaffung be§ toivflitten !i3eben§. — (^:palm, Oteb^un <B. 186.)

© d) e V e r.

?ttfcrmaiin : 2öilt)elm .'peinrid) 51., (5d)ulmann; 3U 5(uevBad) im fäd)f.

9}oigtIanb, mo fein i^ater Dberpfarrer toar, geb. 25. :^uni 178*), t 27. Wäx^
1848. 93on feinen ^mei trübem n^arb ber eine 9(bpeÜQtion§ratf) in S)re§ben,

ber anbere ^^farrer in ©t)rau. @rft öom ißater, bann auf bem ©ot^er ®i)m=

nafium oorbereitet, ftubirte er feit 1807 ju Seip^ig Jl^eologie. ^nbem er 3u=

gleid) Unterrid)t ertf)ei(te, er!annte er barin jo fe^r feinen 58eruf, ba^ er 1811
burc^ feinen ju C'onbon al^ ,$?auimann anfäffigen 5}aterbruber 9tuboIp^ ',)(. be=

wogen, bie @r,5ief)ung einiger jungen (Snglänber übernal^m unb jic^ mit i^nen

2 ^dijxe bei ^|se[tatoj,^i ju Offerten auffielt, Iet)renb unb „öom genialen, an

(BeifteSbliden unerf(^öpf(i(^en Otiten tägtid) ternenb". 1813 trieb i^n bie Se=

geifterung für bie 33eireiung be§ S^aterlanbes in ha^ ßü^om'ic^e 4"orp5. Gr
3ei(^nete fi(^ burd) Umfid)t aus, tnarb Dberjäger unb am 26. Slug. Cfficier. 3lm

jetben 2:age fiel J^eob. .Körner; 5(., ö'örfter, Semmel unb "Otofti^ gruben bem
greunbe unter ber @id)e bei äööbbelin baö ©rab; ber fpätere ©et). '>33tebicina(=

ratl^ (Stiebet 3U f^rantfurt a. 53t. führte ben irauer^ug. ^m ^ambf an ber

(Bö^rbe, 16. Sept., eroberte 3(. eine Äanone unb erhielt bafür bas eifernc

Äreuj. @r begleitete bae (>ox\)^ bi§ 5)>ari5. ^laä) gef(^toffenem ^rieben führte

er bei feinem D^eim 9tnbo(f %. (f. b.) in 'Bonbon bie Gorvefponben^ jraeier

.^ülf§gefeltfd)aften, für bie er im äöinter 1814 nad^ 5)eutfd)lanb reifte. 5Bei

biefer ©elegent)eit befud^te er audf) ba§ ^örner'fc^e .^aug in S^reeben, mo x!^eo=

bor'§ fur^ ^ernad) geftorbene (Sc^mefter burdt) i^re f)oi)c Begabung unb i^r be=

geiftertes Söefen einen tiefen ©inbrucE auf i§n machte, ^n Sonbon oerfet)rte 21.

mit bem betannten Dr. 23eH, beffen 5}b(i)aniömu§ unb |)affit)e« (Bebadjtni^werf

fic£) i^m im fc^roffften (Begenfai5e ^u ^^-^eftatoj^i'ö 6^nttt)ideln be§ jungen Seiftet

barfteEte. 1815 30g 31. abermals mit fünf ^^ögliugen nad) Offerten. Dr. 3?ett

fam na(^gereift ; aber ber bon fid) eingenommene 53tann blieb tro^ aller ^I^etueif

e

^eftato5,]i'5 unb 3lrfermann'§ bei feinem (Sljftem. S^on 1817 an ift %. mit

feinen 3ögtingen t^eilS auf ^Reifen, tt)eil§ an befreunbeten 6r,^ie^ung§inftituten

;

1819 fam er nadf) tyranffurt a. 931.; bon feinen alten ^ampfgenoffen auf§ ."pcr5=

lid)fte empiangen, entfd)lo^ er fid) bafelbft jur 2lnna^me einer orbentl. öet)rer=

ftelte an ber 53tufterfd^ule (4. ^uli 1820), bereu ^ierbe er auf lauge ^fit loarb.

SSon t)ol)em äöui^fe, fdlilant, Taft ^ger, trug er ba§ ©epräge bon 6rnft unb

ßiebe, einfach in feiner gan^^en 8eben§meife, ein abgefagter 'i^-e'mh alle§ äußern

!Sd)ein=@lan,ie§. Xer Umgang mit ber ^ugenb mar i^m g-rcube unb 5J3ebürfni^.

^it feltenem @efcl)id mu^te er au§ feinem reid)en 3öiffeu§fd)a^ ba§ jebesmal

^luecfmii^igc f)erau§,^ufinben. 531it feinem, bon flangboller Stimme getragenen

n)üvbe= unb licbeboUen Öc^rton, mit feinem cblen Gljaratter, ber ben Sdjülern

überalt als dufter borteud)tete, mar er ein ed)ter jünger ^4-^eftatD53i'§. (fine

gan.^e ©eneration führte er bom Eintritt in bie (Staute bi§ ^um 2lbgang bon

berfelben unb blieb bann, bor^ugsrocife mit ©efd)id}te unb bcutfd)er (Sprad)c

befd)äftigt, in ben oberen klaffen ber Äbmben= unb lltäbcf)enfd)ule. — 31. blieb

nnber^eiratf)et, „bie Schule blieb feine SBraut unb mit ber ^.'iebe eine§ 33räu=

tigam§ ^ing er au iljr, lebte nur fürfie". — 3lls burd) bie 33unbc§befd)lüffe bom
28. Sunt 1832 bie religiöfc unb politifc^e grei^eit in l)ol)cm ©rabe befd)ränft

3*
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toarb, trat %. maunt)aft ']üx fie ein. 23i§ äu (Snbc be§ Sa^ve§ 1847 Blieb er,

obtoot f(^on feit Sa'^ren mit f)ettigen unb äune"f)menben ißruftöefc^iüerben !6e=

l)Qftet, in feinem iBeruf ; bann marb er, fur^ öor feinem Jobe, i)enfionirt. 2)en

©terBcnben erreid^te nodE) bie Äunbe öon ber @r'£)eBung be§ beutf(^en SJolfeg;

nod) fat) er bie ©tabt im geftf^mncf ber fdjtoarän-ot^-^golbenen ^^afinen. S)er

unabfe^are ^Irauer^ng, toel^er i^n in ben 5lagen be§ 9}orparlament§ jum ®rol6e

geleitete, ttjo ber treue ^ugenbfreunb ©tieBel il)m bie ©rabrebe ^ielt, befunbete

bie f)ot)e unb altfeitige 3}erel)rung ber ©tabt. — (Bef(i)rieben l^at er: „6iin=

nerungen au§ meinem i^eben bei 5]}eftalo33i" unb „ ©linnerungen au§ ben 3^rei=

f)eit§!riegen" ; ein ungebrudteS ^agebud) fott fid^ in ber ^Pfarre in @t)rau be=

finben. äöieberl^olb.

^tdcrntOim: Sacob gibeliS 31., 2(r3t, geb. 23. 2tpri( 1765 in giübe§=

:^eim, t 28. Oct. 1815, "^abilitirte fici), nacf)bem er 1787 in ^Jlainj jum S)oc=

tor promoüirt morben mar unb eine größere miffenfct)aftti(f)e 9leife burc^ S)eutf(^=

lanb, Italien k. gemad)t l^atte, 1789 in 5Jlain3 aU ^riöatbocent für geri(^t=

lic^e 5Jtebicin unb 931ebicina(|)oIiäei. 'ütai^ i^^big^S 2;obe toarb i^^m bie orbent=

Iicf)e ^^rofeffur ber Sotanif, unb nac^ ©ömmering'S 9lu5f(f)eiben bie ber 2tna=

tomie übertragen; 1798, nacf) 9luf^ebung ber UniOerfität unb @rri(f)tung einer

©^eciatfdiule ber 93bbicin, tourbe %. 3um ^^^räfibenten unb erften ^rofeffor an

berfelben ernannt; 1804 folgte er einem 9lufe al§ ^rofeffor ber 3lnatomte unb

S{)irurgie an Sober'g ©teße in ^ena, unb im folgenben ^a'^re einem fold^en

at§ ^rofeffor ber 3Inatomie unb ^^t)t)fiotogie in ^^eibelberg. ^ier enttoitJelte 31.

eine umfaffenbe 2t)ätigfeit unb mad^te fidf) namentlich um bie SBegrünbung unb

@rtoeiterung toiffenfcliaftlic^er ^nftitute (be§ anatomiftfien 2;^eater§, ber ^oliflini!

u. a.) fe^r öerbient. 5^a(f) ©(f)lu|' be§ ©ommerfemefter» 1815 reifte 31., feiner

©etoo'^n^eit gemii^, naiij feiner in ber 5Ml)e öon 9tübe§l^eim gelegenen fleinen

lönblii^en 33efi^ung, er!ranfte ^ier an 'Jtierenent^ünbung unb erlag berfelben

fc^nell. — 81. nimmt unter feinen ^^^tgenoffen eine e'^rentiolle ©teltung ein;

ju feinen bebeutenbften 3trbeiten (ögl. ©ngelmann, Bibl. med.-chir. ©. 5) ge=

l)ören eine Dtei^e anatomifdier Seiftungen: „lieber bie .^reu^ung ber ©e'^nerben",

in 33lumba(^'§ meb. SSibt. 1788 III. 337. 706; ,,Gustus organi novissime

detecti prodromus", 5}tain3 1790; „Comment. de nervei systematis primordiis",

^iJtannl). 1813 u. a., ferner feine ©cf)rift „lieber ben 6retini§mu§", ®otl)a 1790,

unb feine „.^riti! ber (Sall'fc^en ©(^äbel= unb £)rganle!^re", ^eibelb. 1806, in

roetd)er •'v ale ber 6rfte, mit miffenfd)aftlic£)en, auf 3lnatomie unb @nttoidelung§=

gef(i)i(^ . ..e§ ®e'^irn§ geftü^ten ß)rünben bie Unl^altbarfeit berfelben naditoeift.

^n feinen ^l)l)fiologifc^en unb |jatl)ologifd)en 3lrbeiten, toie ber „2)arftellung ber

«eben§fräfte", 2 SSbe., ^rff. a. m. 1797, 1800; „De febribus epitome", ^ei=

belb. 1809; „lieber bie Erleichterung fdjitoerer (Geburten", ^ena 1804 u. a. fielet

31. auf einem auegefprodEien diemiatrifd^en ©tanb:punfte, in ber fpätern 3ßit feiner

titterarifd)en x^ätigfeit ^t er fid^ ber naturpl)ilofo)3'^if(f)en 9tic^tung jugetoenbet.

6r fcfirteb aurf) 1812: „lieber bie Statur be§ föetoäc^feä. Eine p^ilof. @in=

leitung in feine botanifrfien Sßorlefungen" (f. ^ri^el, Thes.).

31. dirf^
5trfcrniami: Sodann 31., lebte um 1429 in ©acj in ^öl)men. @r ift

3}erfaffer eine§ in alten S)rutfen unb in ^anbfc£)riften erhaltenen ©treitgefpräcl)e§

ätoifdjen bem Jobe unb einem 5Jlanne, bem berfelbe fein junge§ 2Beib geraubt

i)at, unb ber er toat)rf(f)einli(^ felbft ift. ;3ot)ann nennt er fid^ in einem 3lfrofti=

d)on am ©df)luffe, unb be^eidtinet burd) bie 2Borte: „^ä) bin genannt ein 3ldfer=

mann, üon SJogelmeibe ift mein ^flug" feinen ^unamen unb fein ©etoerbe, bie

3}ogeliagb. dx jeigt -ffenntni^ ber 3Uten, in beren Seifte ba§ ©efpräd^ aud^
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gel^atten ift, unb eine äiemtic^e ©etoonbt^eit in bei* ^anb^abung bev 5]ßrofa.

S)o§ 3Ößei"f(^en ift auf§ -Jfeue l^evau§gegeben huxä) ö. b. .!pagen, ^^vanfjurt 1824.

S3art|(^.

?ltfcrmanu: ^o^. gfirift. (Sottt. ?l., m-^t, geb. 17. gebr. 17^6 in

3eulenvoba, t 9. Wdx^ 1801, bejog in einem ^Uter üon faum 15 ^fQ^ven bie

Uniöer[ttät üon 3ena, too ev an SSatbinger einen öäteilid^en @önner fanb, fiebette

mit biefem naä) ©öttingen über, too er neben feinen mebicinifcf)en ©tubien fid),

unter .!pet)ne'§ Seitnng, mit bem größten (äifer ben ctaffifc^en äöiffenfc^aften

l^ingab, unb l^abilitirte fic^ 1775, nad) erfolgter Promotion, ol§ ^^riüatbocent an
ber meb. ^acultät in .'paüe; nadf) ^tueiiälirigem 3(ufenthalte bafetbft ging er in

feine .^eimat^, tt)o er bi§ 1786 al§ ^ra!t. ^Irjt unb ^^^l)fifu§ ber lÖe3irte 3eu=

ienroba unb 33urgf tt)ätig h)ar ; in biefem ^at)xt folgte er. einem Stufe all $ro=

feffor ber ß^emie an Söitttoer'ä ©teEe in 3lltborf, rüdte 1794 in ben Se^rftu^l

für )3ra!tifc^e -Speilfunbe ein, übernal§m gleii^jeitig, al§ ©tabt= unb ?lmt§p^t)fifu§,

bie ärätliiiie Seitung be§ bortigen ^ranten'^aufeS für 5lrme (bie l^ier gemad)ten

Erfahrungen ^at er in feinet ©d^rift: „35emer!ungen über bie .^enntni^ unb

Äur einiger J^ranf^eiten", in 7 ^eften, 9lltb. 1794— 1800 niebergelegt), erlag

aber f(i)on in einem '^Jtlter öon 45 Sauren ber Sungenfcfjnjinbfuc^t. — S)er

Si^ttjer|)unft ber toiffenfi^aftlic^en ßeiftungen 5lcfermann'§ (ögl. Biogr. med. I.^

p. 33. 5Jieufel, (B. %.) fällt in feine ^iftorifi^en 3lrbeiten, tneld^e ben 33ett)ei§

einer claffifd^en ©ele'^rfamfeit unb einer tiefen Äenntni^ be§ ^lltert'^umg geben;

neben 3a'^lteid)en öon i^m beforgten 3lu§gaben är^tlid^er ©c^riften be§ ^Xlter=

f^umS unb 5Jiittelalter§, unter benen bie be§ „Regimen sanitatis Salerni''

(©tenbal 1790) toegen ber !ritif(f)en (Sichtung beS Zexk^ unb ber üJert^öoHen

fritif(^=^iftorif(^en Einleitung befonberS 'i)oä) gefc^ä^t ift, ne'^men feine „Insti-

tutiones historiae medicinae", '»Jtürnb. 1792, eine in lurjem Umriffe, aber mei=

fter^aft enttuorfene (Sefdl)i(i)te ber ^eilfunbe bi§ ^um 5lu§gauge be§ 5[)tittelalter§,

bie erfte ©teile ein. Ein toeitereS litterarifc^eS 3}erbienft l^at fic^ 51. burd^ bie

Verausgabe ober Ueberfe^ung ja^lreic^er au§länbif(i)er ©(i)riften ertoorben; öon

feinen ber |)ra!tifc^en .^eilfunbe ^ugemanbten, f(f)riftftetterifcf)en Seiftungen öer=

bienen öDr,5ug§meife bie öon il^ni öeröffentlii^ten Vanb= unb Se'^rbüd)er über

i?'rieg§ar5neifunbe genannt ju Serben. — ©eine Memoria fdl)rieb ©iebenfee§,

5lttborf 1801. %. ^irfd).

5t(fcrniaim: So'^ann 5lbam %., Sanbf(f)aft§maler, geb. in ^Jtainj 1780,

lebte feit 1804 in ^ranffurt a. m., iro er 1853 ftarb. a^eifall fanbeu befon--

ber§ leine 3öinterlanbfd)aften, au(^ im Slquaretl tnar er gefd)i(ft. ©ein SSruber

@eorg ^friebri^, geb. ^u gjlainj 1787, t au f^-ranffurt 1843, malte

ebenfattS Sanbfd)aften, jeboc^ mit Ineniger Erfolg. — (^le^er^S 91. ^ünftlerler-).

2ö. ©c^mibt.
^dermann, ©diaufpielerfamilie : Äonrab Ernft 21., geb. 1710 in

©ditoerin, t 13. ^oö. 1771, l)atte ben ^yelbmarfdiall 5Mnnid) auf meiten 9let=

fen unb in ©dilai^ten begleitet unb fic^ burd) 2;apfer!eit, ©tärte unb (5)emanbt=

|ett be§ J?ör|3er§ auSge^eidinet. Er betrat bie ^üf)ne juerft unter einem geroiffen

©totte. 1740 toax er bei ber ©(^önemann'fd)en ßJefettfi^aft in ßüneburg cnga=

girt. S)ort lernte er feine nachmalige ^-rau fennen, toeld)e 1741 in .^amburg

on bie ©pilje einer eigenen ßefellfdiaft trat. 1744 töfte fid) biefe auf. 91. ging

äu ^öerWanbten nad) ^Dledlenburg. 1747 fanb er 9lnftellung in 3)an3ig, fpäter

in Petersburg. 35on bort befud)te er auc^ ^JtoSfau 1749. .s^ier l^eirat^ete er.

1751 öerlie^ er !;){uBlanb unb in ©emeinfi^ajt mit feiner g^rau begrünbete er

fpäter bie fo berühmt getüorbene 2ldermann'fd)e ®efellfd)aft. ©ie bereifte Sanjig,

IfönigSberg, ^-ßreSlau, 3Barfd)au, 30g bann burd^ "-JJtittelbeutfdilanb (Öeip^ig,

.^aEe) na^ i^ranffurt a. ^., unb als ber fiebenjät)rige ,^?rieg S)entfd)lanb jum

8233*<i
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Äi-ieg5|(^au^(a^e mai^te, ging fie über ©ha^Burg naä) ber ©rfitoeij. 9la(^ bem

5rieben5fcf)(uije ging %. über «Strasburg, granffurt, ^Jtainj nacf) Sraunjc^tüeig,

'pannoöer unb .öamburg. Hamburg lüutbe nun ber fefte @i| ber %äamann=
f($en ©efellfc^ait. 1767 aber ging bie Söü^ne an ein ßonfortium bon 5pribat=

(euten über (i^efling'S Dramaturgie). Sei biefer ©ejettic^aft glänzten bie 35e=

grünber ber beutfc£)en ©rf)aujpielfunft, @cf^of unb ^^riebrid^ Subtt)ig <5d)röber.

%. n)ar fe(bft ein borjügüc^er ©c^aufpieter, a(§ foId)er öon ben eben genannten

©roBmeiftern beutfc^en SSü'^nenjpietg anerfannt.

©eine ©attin, ©op^ie (5t)arlotte, toar eine geb. ißierreic^et. @eb. in

Serün am 10. 5Ttai 1714, '^eirat^ete jie einen Drganiften ©(gröber, ber fie

aber nid)t ernähren fonnte. ©ie betrat 1740 bie ißüf)ne in ßüneburg, ennc^tete

1741 eine eigene ©efellfc^aft in Hamburg, jaEirte 1744, berüe^ barauf ba§

2f)eater, fe^rte jeborf) 1747 jur 93üf)ne 3urücE. 1749 ^eiratt)ete fie in 5[Ro§fau

ben ©(^aufpieter 3t. ©ie mar eine trefftic^e ©c^aufpietei-in unb eine nod) treff=

üct)ere S)irectrice, öon Sßerftanb unb Energie, eine l'el^rerin i§rer ^Jlitglieber.

^Tlan rüf)mt namenttid^ bie ^^ein^eit unb ©c^önfieit it)re§ i^änbefpietS. ©ie

ftarb 14. Oct. 1792 in Hamburg.
S)orot§ea 21., ber SSorigen ältefte 3:oct)ter, geb. 12. ^&hx. 1752 in

S)an3ig, betrat bie ^ü^ne perft am 8. Wdx^ 1756 aU bierjäf)iige§ .^inb in

ber 9toIIe ber 3lrabeIIa in öeffing'§ „^iB ©afa ©ampfon". ©ie entmicEelte

ftc^ 3u einer trefftictien ©(^aufpielerin, begünftigt burc^ eine §o§e unb ebte Ö)e=

ftalt unb eine fanfte einfrf)mei(f)e(nbe ©timme. ©(^röber'§ 33iograp^ 5)let)er

rü^mt als i^re öor^ügüdiften 9ioüen Drfina, 531inna bon 58arn§elm, ÜJtarie in

(3ö^ bon Sertic^ingen. ©ie tjerlie^ bie 35ü^ne 19. ^uni 1778 unb !)eiratt)ete

2. 3uli beffetben ^at)xe^ ben ^rojeffor Unger in Slttona.

Warie 5)tagbalene (^l^artotte 91., ©c^mefter ber 9}origen, geb. 23. 9lug.

1757, betrat bie ^M1)m 16. €ct. 1761 in .^arl§ru^e at§ ßoui§(^en in ^oliere'§

„Traufen in ber ßinbilbung". ©in au^erorbentticfieg latent bott ©rajie unb

erfinberif(^en @eifte§. ©ie ftarb in i^rem actitje^nten ßebenSja^r 10. 5}^ai 1775

in Hamburg, allgemein betrauert bon ben bortigen .^unftfreunben, beren ber=

Rogener Siebling fie gemefen mar. ©ie ift bie ipetbin be§ Dtto 5RüIIer'f(^en

9toman§ „6f)artotte 5(cfermann", ber befanntlic^ auc^ ju einem ©dtjaufpiet ber=

arbeitet mürbe, me(cf)e§ in ber ^itte ber fünfziger Sa^re über faft alle beutfc^en

3Sü{)nen ging. i^örfter.

5ttfcrmoun: C'eopotb 9t., mit feinem ^(ofternamen 5)}etru§ i5oure =

riu§, bibt. 9(r(f)äoIog, geb. in äSien 17. 91oü. 1771, f bafelbft 9. ©ept. 1831.

5(m 10. Dct. 1790 trat er in ben Drben ber regutirten ß^or^erren ju ^(ofter=

neuburg unb ftubirte bann 1791—95 in SÖien. 2;arauf marb er ^^sriefter unb

^^ProTeffor ber oineutat. ©pract)en, ber 9(r(i)äotogie unb .'permeneutif am ©tiftS^of

in 2JÖieu, 1800 aud) ©tiftSbibtiot^efar. 1802 jum S)octor ber 21^eo(ogie promo=

öirt, erhielt er 1806 an ber Uniöerfität bie ^rofeffur für ba§ 31tte 2;eftament,

meiere er al§ gef(i)ä^ter Seigrer 25 ^a^re befteibete. — 6r fct)rieb : „Intro-

ductio in libros Yet. Test." 1825 (eigentürf) 3. 9lu§g. bon J. Jahnii Intro-

ductio etc.); ,,Archaeologia bibl." 1826; „Prophetae minores perpet. annot.

illustr." 1830.

«ß. <Btbad, 2. ^. ^. Sldermann, biogr. mm, 2öien 1832.

5lrf'crmomi: 9tuboIp^ 91., 93u(^= unb .^unft^dnbter, geb. 20. 9lprU 1764

äu ©dineeberg, t 30. ^^läx^ 1834, erhielt feinen erften Unterricht in ber (atein.

©c^utc feiner S3aterftabt. ©ein 2öuuf(^, eine Unibei-fität ju befuc^en, mürbe

bur(^ bie ^Irmutt) feiner ^Jhttet unmögtid). (Sr erlernte barum bo§ ©attler=

tjanbmerf, met^e^ aud) fein 3}atcr betrieb. 91(5 ©attter unb Söagenbauer burd^--

toanberte er j£)eutf(^Ianb, granfreic^ unb jute^t ©ngtanb, mo er in Öonbon buri^
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feine in ^ari§ gefertigten äöägen fiefannt genjorben toav unb nun ^lufttäge ju foli^en

öon atten ©eiten erhielt. 5Die§ trieb er Bi§ 1795. ^Dann legte er eine ^upfer=

ftic^fianblung an, toeltfie balb fef)r blü^enb tuurbe. 5)lit i^r üerbanb er eine

5)lanufactur öon Starben für l?anbfc£)aft§= unb 93tiniaturmaler ; erfanb ein bicfe§

6artonpa|)ier für te^tere, öeranftaltete ba§ 6rfcf)einen öon öerfct)iebenen artift.=

litterar. ßrjeugniffcn, u. a. be§ befannten Slafc^enbuct)? ,,Forget me not" unb
bett)eiligte fid) bei öerfd§iebenen neuen tei^nifd)en ©rfinbungen (ögl. oben g. 6.

?lccum). «Seit 1830 30g er ]\ä), foft erbtinbet, öon atten (Befd^äften ^urüd,

ttJelc^e nun feine (5öt)ne überna'^men.

Sörfenbtatt f. b. b. 33uc^f)anbel 1834. Literary gazette 1834. 3eit=

genoffen IV. 13. 1819 ©.8.
'

9Batt^er.
5ttfncr: ^o^ann 5JHc^ael 51., Slrc^äolog unb 5laturforfct)er, geb. ju

©(^äpurg 25. ^an. 1782, f at§ eöanget. Pfarrer öon ^ammereborf (näi^ft

.spermannftabt) 12. 9tug. 1862. S)ie erfte ^luSbilbung erhielt er am ©Qmnafium
feiner 53aterftabt, ftubirte hierauf ^^t)iIofot)^ie am eöangel. @t)mnafium ju .6er=

mannftabt unb begab fid^ 1805 nac^ Sßittenberg. 2lber nai^ faum öoHenbetem

erften ^a^re tourben bie ©tubien ^ier in Sotge ber 23efe^ung 2ßittenberg§ burc^

bie tVi-'anjofen unterbrod)en. @r tjörte barauf in ©öttingen u. a. ^et)ne, 33Iu=

menbarf), 33eiimann unb .^eeren. 5^arf) 33eenbigung feiner Uniöerfitätgftubien

bereifte er ju 5uB einen großen 2;^eit öon S;eutf(|(anb unb g^-onfreidf), bie"

©($\neiä unb i^tatien. ^iad) ber .s5eimfe§r in fein S5atcrlanb töirfte er 13 ^ai)U

an ber ;öermannftäbter ©d)ute al§ ^^rofeffor ber ^l^itologie unb 9h'c^äoIogie.

•Öier gab er 1809 feine „Antiqua musei Parisiorum moimmenta" '^erau§. 1821

tt)af)Ue i^n bie eöang. ©emeinbe in ipammereborf ju i'tjrem ^Pfarrer. 35ei aller

Sreue für ben Seruf be§ ©eetforgerS fanb er in feiner neuen ©tellung 5)hi§e

genug, fic^ feinen Siebtingsftubien in raftlofer 2^ätig!eit 3u toibmen. Qa1)ixd(i)^

9ieifen, bie er in ben Satiren 1832 bi§ 1847 unternaf}m, um bie römifd)en

^nfc^riftengebiete ©iebenbürgen§ unb ber 'i)ta(^baiiänber, fon)ie intereffante g'unb^

orte öon 5)Uneratien unb ^^etrefactentager ju befuct)en, füt)rten 3u einer ftatt=

ticken Üiei^e öon n)erti)DoEen 3tbf)anb(ungen arc^äologifcfien unb naturljiftorifd)en

^n^altö, bereu 3]er5eid)ni^ man in ber „2:ran§fitöania", SSeibl. be§ ©iebenb.

35oten, 'üx. 14 be§ ^. 1862 finbet. 5lber aud) eine fc^öne unb reid)e ©amm=
tung öon 3tntiquitäten, ^Jlün^en, ^etrefacten unb 5[)tineralien banft befonber§

jenen Üleifen i^re ßntftel^ung. ^ei bem ^of)en t^ntereffe, ba§ biefe ©ammhing
gettiä^rte, bei ben umjaffenben ^enntniffen, bem 9tei(^tt)um ber förfafirungen unb

bei ber bi§ in§ t)ö(^fte 3(lter ungetrübt betoatirten Seutfetigfeit be§ „'Oceftorg

beutfd)er ^yorfc^ung in ©iebenbürgen" tonnte e§ nid)t anber§ fein, at§ ba^ ber

fülle ^^>farr^oi be§ frcunblid)en ©orie» {)äuftg 3aljh-eid}e f^reunbe unb jünger

ber äÖiffenfd)aft in fid) aufnahm. 5Jlit 9fted)t tonnte fein iBiogra|3t) in bem

löarm gefc^riebenen ^Jtad}ruie fagen : „©0 fe^en tvk 51. burd) niel)r al§ ein

l)albe§ ^at)r|unbert im 53littelpunfte aller n)iffenfd)Qftlid)en SSeftrcbungen feiner

'Dktionegenoffen in IjerOorragcnber 2ßeife tl)ätig, tt)eil§ felbft arbeitcnb, tt)eitä

burc^ fein SSeijpiet unb feine Stufmunterung unb Unterftü^ung jüngere .rträfte

anregenb, bele^renb unb forbernb." — S)ie 5lnerfennung ber 5)crbienfte njurbe

bem eblen 5Jtanne im 3fn= unb 5lu§lanbe öon allen ©eiten ,^u Il)eil unb all=

gemeinfte 3)erel)rung ttiurbe i'^m an feinem 50jät)rigen ®ienftjubiläum am
8. Cct. 1858 entgegengetragen. — ©eine l^eröorragenbften 2öcrfe finb bie

„5!JlineraIogie ©iebenbürgen§ mit geognDftijd)en Einbeulungen", .Oermannftabt

1847 — 55. „Xie römijd)en 5tltert^ümer unb bcutfd)en i^urgen in ©ieben=

bürgen mit einer lleberfid)t§farte" unb „3)ie 6'olonien unb militärifc^en ©tanb=

ßager ber :;}tömer in 5Dacien", öor Etilem aber ,Sk rDmifd)en ;änfd)riften in

S)acien, gefammelt unb bearbeitet öon S- 5Ji- Eidner unb griebr. Füller",
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2Bicn 1865. — 6§ toax il£)nt nid^t beji^ieben, ba§ 6rfd)etnen be§ le^tgenann^

ten, in jeinem 81. ßebenSjat^ve Beeubigteu 2}}erte§ 3U erleben, ©eine ©amm=
lungen erroarB ber naturtt)iffenf(i)aftlid)e Jöerein in .^ermannftabt.

SttanSfilöanto, 2. ^a^rg., 1862, gU'. 14. - Oeftervei^. 3Bod)en|^rift

]üx 2BiW^., .^nnft n. öffentt. ßeben, 1863, 9lt. 4. 3ieglauex.
5tcoIutl|UÖ: M. 2lnbrea§ 31., einer ber bebeutenbften Drientaliften feiner

3cit, geb. 16. ^Mx^ 1654 in 58ern[tabt, t 1704 am. 4. 3iot). in 33re§lau,

toax ein (5ot)n beä gelet)rten, al§ ^^^aftor bon ©t. (Slifabet^ unb 3fn=

f:pector ber 5ßre§lauifd)en i?ir(^en unb «Schulen 1689 öerftorbenen Dr. theol.

3^of)anne§ -X. "^iaä) tücf)tiger S^orbilbung auj bem ©lifabet^an fanb er in

M. 31ugu[t ^Pfeiffer, geftorben al§ ©u^ertntenbent in Öübed, einen ebenfo tü(^=

tigen Se'firer für ba§ ^}iabbinifd§e, ©t)rif(f)e, ß^albäifdje, 2lrabif{i)e, ^^erfifdie,

Slef^io^jifciie, toomit er fpäter ba§ 5J^auretanifd)e, 3^ür!ifi$e, Äoptifdie, 9lrmenifd)e,

fogar ba§ (5^inefif(^e öerbanb. 1674 ging er naä) äöittenberg, öon ba nac^

ßeip^ig, wo er 5Jtagifter umrbe unb über orientaItf(i)e ©pra(f)en '^^U'iöatöorlefungen

"^ielt. 2)ur(^ einen glürfüifien oufatt in ben ^efi^ einer 3lrmenifc^en 33ibel

gelangt, gab er 1680 ben ^^rü)3l§eten Dbabia artnenifcE) mit Dbferüationen !§er=

au§, ber erfte in S)eutfd£)lanb erschienene armenifdfie S)ru(i. S)er 1682 öerfa^te

Stxactat ,.De aquis zelotypiae amaris" 3U Num. 5, 11 ff. foHte il)m ben 2öeg

3U einer ^rofeffur ba'^nen ; aber 1683 naä) Breslau jurüiigele^rt, lie^ er fic^

bort bewegen, in ben ))ra!tifcl)en i?irii)enbienft einzutreten. 1689 übertrug if)m

ber 9lat^ bie 5profeffur ber l)ebräifct)en ©pra(^e am glifabet^an unb berief il)n

ba§ ^aljx barauf 3um ©enior an bie 33ernl)arbin!ir(i)e. ©eine unter einer Saft

öon 5tmt§arbeiten mit eifernem gleite fortgefetjten orientalifi^en ©tubien tourben

burc^ eine im 2ür!en!riege erbeutete arabifc^e .s'-^anbfdjrift be§ üoran mit ptx=

fifc^er unb türfifcfier Ueberfcljung 3U neuem ßifer entflammt, ©er ^oran tnar,

ba bie 1530 in 3)enebig erfi^icnene arabifd)e 3lu§gabe auf 33efel)t be§ 5pa|)fte§

berbrannt morben mar, in ®eutfd)lanb bamal§ fo gut al§ unbefannt, toe§t)alb

2t. ben @ntf(f|luB fa^te, biefe breifl^rac^ige .^panbfd)rift mit lateinifd)er Ueber=

fe^ung ,^u üeröffentlii^en. ©ein ^Uan fanb in SSerlin bei ^-riebrit^ III., bem
freigebigen görberer ber 3öiffenfc§aften, bie günftigfte ^lufna'^me. S)er ,$?urfüi-ft

fe^te il)m al§balb eine |ä^rlid}e '^^enfion au§. ä)on bem ^u ebirenben Äoran
erfd)ien jebod^ nur 1701 ein ,,Specimen alcorani quadrilinguis", in ^^olge beffen

9X. 3um 5Jhtgliebe ber tönigl. 3l!abemie ber Sölffenfd^aften in ^Berlin erwählt

mürbe. — S)er füngfte feiner ©ö^ne So'^ann ^ a r l , 9lat!^§!§err unb ©d)ut|)röfe§

in 58re§lau, ift öon i?arl VI. unter bem Flamen öon f^-olgcr§berg geabelt morben.

(£^rift. ©d)mib, Seic^en^rebigt auf M. 5lnbr. 3lcotutl§u§ nebft angefügtem

Seben§lauf. )öre§lau. — Mart. Hankii monumenta pie defunctis olim erecta,

ed. a G. Hankio, 1718. ©c^immelpf ennig.
5konttUÖ: Sacob 31., ^t)ilofo)3|^, 3:^eolog, ^urift unb :^ngenieur, t 1566

ober balb l^ernad). för tüurbe ^u Iribent geboren unb befd)äftigte fid) grö^ten=

t]^eil§ mit bem ©tubium ber ^uriSprubenj. D^m ftrenger ßalöinift ^u merben,

trat er boc^ jum reformirten 33e!enntniB über, mürbe be§megen au§ feinem

9iaterlanbe öertrieben, ging nad) ©traPurg unb öon ba nac^ Ü'nglanb, mo er,

öon ber J?önigin ©lifabetl) freunblid) aufgenommen, reit^e (Bnabenbejeugungen

erfuhr. 23efonber§ berü'^mt ift feine in zahlreichen ?tugg. u. Ueberfetjungen (ögl.

3lbelung) erfiiiieiiene ©d)rift: „De strategematibus Satanae", SSafel 1565. 3)aö

2ßer! zeugt öon einer großen religiöjen S)ulbfamfeit, bie ben S^erfaffer feiner 3eit

öer^ap mad)te. 3lu^erbem ift erlüäl)nen§n)ert^ : ,,De methodo sive recta iu-

vestigandarum tradendarumque artiuni ac scientiaruni ratione libellus", gebrudft

in einer ©ommelfd)rift: ,.De studiis bene instituendis", Utred^t 1658. 5i)ie

©d^rift ift für bie @efd)i(^te ber ßogi! öon 33ebeutung. 3X. l^ält fid) frei öon



3lconttu§ — 5lcrontu§. 41

jrf)ola[tij(i)em SBufte unb fe^t in freier 6teüung ^ur |)eripatettfdC)en ßel^re bie

5Jlett)obe ber ©riorfc^ung ber äßatiri^eit unb ber S3egriff§bitbung, lote bie ^et^obe

be§ 3}ortrag§ ber SCßiffenjd^ajt augeinanber. e§ tritt un§ gro^e ginfii^t unb

S5eurt^eilung§frait in biejer ©c^rift entgegen. 5lnbere 3Ber!e, tote eine 35ernunit=

leftrc, BtieBen unöottenbet ober ungebrucEt. — (Bayle s. v. Aconce.)

glicht er.

5(C0UtiuÖ: 5}leld^ior 2t. ftammt au§ Urfel Bei f^rantfurt a. 5}l. unb 16e=

fanb ficf) in ber erften i<pälfte be§ 16. ^ai)xt). 3u SBittenBerg, n)o er mit bem

S)i(f)ter @eorg (Sabinu§ befreunbet tcar, toie au§ feinen 6pit!)alamien an] bie

^oc^äeit be§ ©abinu§, ber ^J!)lelanc£)tt)on'§ ältefte ^ioc^ter ge^eirat^et, "^eröorge^t.

S)iefe 2öei^gebi(^te fjat ©aBinuS unter feine eigenen @ebict)tc aufgenommen. 3(ud)

mit einem anberen Siebter ber 9teformation§3eit, ^acoB ^]JUct)Eu§, toar 5t. eng

befreunbet. — (^(nnalen be§ 9}erein§ f. naffauifc^e 5(ltertt)um§tunbe unb 0)efct)ict)t§=

forf($ung. X. 115.) 3ai§.

5lcronhlö: ^of)anne§ %. ^^-rifiuS, fo genannt md) feiner ^aterftabt

3l!!rum in 2öe[tfrie§tanb , aud^ 9(trocianu§, 3tr<5t unb 5}lat!E)ematifer, geb.

1520, feit 1547 ^rofeffor ber 5}tatt)emati! unb feit 1549 ber ßogi! ju «afel,

1564 S)octor ber 93tebicin, t an bev ^^^eft 18. £)ct. beffelben Sat)re§. ^^e^r

al§ burd) feine tat. ^oefien unb t)umaniftifcf)en 3(rbeiten (ögl. 3förf)er u.

3lbelung) marb er bnrc^ feine mat'^ematif(^=aftronom. 2EöerIe „De motu terrae",

,,De spliaera"', .,De astrolabio et annuli astrouomici confectione", nebft einem

mol nic^t gebrucEten ,,Cronicon unb Prognosticon astronomica" betannt. ?(l^

greunb be§ 5Daü. Sori§ gab er nact) beffen 2;obe bie 93^einungen be§ ^on^ in

45 2l^:§ori§men unb eine @efi^ic£)te fdneg 2eben§ unb ^4>roceffe§ '^eraug.

23ru^n§.

?(croniuö: 3o:^aune§ 2t., reformirter ^'^eologe, t 1627; t)at fii^ meniger

burrf) miffenfc^afttic^e 2lrbeiten, al§ burct) feinen eifrigen 5tnt:^eit an bem Streite

3tt)ifd)en 2trminianern ober 9temonftranten unb ßontraremonftranten einen ^Jtamen

gemad^t. 6r mar ber (Bo^n be§ friefifd^en ^:prebiger§ Sernarb 9t. unb genofe

ben Unterrict)t be§ 3aii). UrfinuS unb %. Suniuö ju ^euftabt. 1584 marb er

^rebiger ju gitfum in D[tfrie§tanb; 'einige :3a^re fpäter ju Oironingen unb äßefel.

yiad)bem er einen 9tuf al§ ^^^rebiger nad) £)eöenter unb 2lm[terbam abgelel)nt

:^atte, marb er 1617 ^um ^.h-ofeffor ber 2l)eotogie an ber Unioerfität ^u ^ranefer

ernannt; aber fdt)on im näd)ften ^afire rief man il^u mieber al§ ^rebiger nad)

Rampen, t)auptfäc^Iid) bamit er gegen feine bortigen ßottegen, meldtie ber ^4>artei

be§ 9trminiu§ jugettian maren, auftreten möge. 3tl§ 2tbgeorbneter biefer Ö)e=

meinbe jur ©orbre^ter Äirt^entierfammtung, 1618— 19, tjat er mirtlid) feine

ßoEegen be§ 9lrminiani§mu§ angettagt, wai für einige berfelben ^tbfetjung ,]ur

gotge t)atte. 1619 ging er al§ ^rebiger nad^ ipaarlem, mo er bi§ ju feinem

2;obe blieb. ®ie fc^roffen (s'atbiniften feiner 3eit rütjmten feine @elet)rtt)eit,

feine ^4!rebigergabeu unb feinen @ifer für baö, ma§ i'^nen für bie äöafirtieit gatt

;

öon anberer ©eite aber mirb er aU ein nnrut)iger unb ^ur ^otcmif fet)r geneigter

'öJlann ge^eic^net. Unter feinen fd^rififtelter. 2trbeiten (ügl. ö. 2ta, 33iogr.

Woordenb., u. @tafiu§, Godgel. Nederl.) finb ^erbor^utieben : „p]lencbus ortho-

doxus pseudo-relig. Romano-Cathol", SDeöeuter 1615; ,,Syntagma Theologiae",

®ron. 1605; ,,Uytmonsteringe van verscheydene dolingen . . . der genoemde

Lutherschen", 2trnt)em 1625^ 3}o§.

3tcroiÜUÖ: 3iuarb 31., reformirter X^eotoge. 2BäI)renb einige i^n einen

iöruber beä :3ot). 2X. (f. o.) nennen, bet)au|3ten 2lnberc, bafj er in feiner erften

3eit fatt)olifd^er ^^riefter gemefen fei. 1572 trat er al§ reformirter, ^:prebigev ^u

i5franefer auf. "iJiac^bcm er in 2tlfmaar unb 55o(ömarb mebrere ^a'i)xc gearbeitet

t)otte, marb er 1599 ^^Jrebiger ju ©d)iebam, mo er mat)rfd}einti^ 1612 ftarb.
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gür jene '^txi ein geleierter ^ann, aber ^eftig, intolerant, eine bur(i)au§ poU=
mifct)e ^latur. ©o rt(i)tete er an bie ^ölennoniten bie .^erausiorberiing ju einer

öffentlichen S)i§))utation, toelc^e au(^ 1596 ätt)ifd)en i^m unb ^^ieter öan beulen

ftatttanb. Obg(eicf) bie ©egner in 155 ©i^ungen i^^ren ©treit fortfe^ten, enbete

bennocf) bie S)i§))utation bamit, ba^ fi(^ beibe ^l^arteien ben ©ieg äuf(i)rieBen.

%n ben 3tDifti9feiten ber 3ln^änger be§ 9(rminiu§ unb ®omaru§ "fiat ^Kuarb 5i.

einen fo ttiirffamen ?tnt§eit genommen, ba^ @omaru§ bei einer 3u!ammenfunft,
tt)elc£)e 1609 im .Ipoag gehalten toarb, [eine ^pülfe ^ur S3ert§eibigung ber Salöi=

niftifc^en Sel^rbegriffe in 2lnf|)ru(f) nal^m. 3)a§ Slujtreten lU)tenBogaert'§ al§

^rebiger 3U SSIeiewt)! fudite 31. bergeben§ ju üer^inbern. S)a Ut)tenbogaert,

ber — mie aEe 3lrminianer — ba§ 9flerf)t ber toettlic^en Dbrigfeit jur @in=

mif(f)ung in !ir(i)li^e ©a(^en bertl^eibigte, 1610 einen „Tractaet van 't ambt
ende Authoriteyt eener hoogher Christelicker Overheyt" f)erau§gab, trat 51.

mit einer @egenf(f)riit „Noodwendig Vertoog'' gegen il^n auf. Sie 9ftemonftran=

ten gaben 1610 ben ©taaten öon .^ottanb eine ^orfteüung (^fiemonftran^) il^rer

9Inficf)ten ein. Unter ben ^tarnen ber fec^S ©etegirten öon Galbiniftifc^er ©eite,

roeltfie eine (Sontraremonftranj einreichten, fte^^t in erfter 9ieif)e ber be§ 91. 3t.

3(u^er feinen ©ct)riften gegen Ut)tenbogaert werben nodE) ertoä^nt: „Onderreg-

tinge over 't onderliolt der dienarea der waren ghemeynten Christi", ^ranefer

1590; „Enavrationes catecheticae", ©ciebam 1606; ,,Onderwyzinge over de

Christ, catechism.", ©ciebam 1608 u. a., tüe(ct)e b. b. 3(a im Biogr. Woordenb.
anfütirt. 33 o §.

^bam: 3t bt Oom ßlofter gbrac^ in bem ©prengel bon äöür^burg,

geb. Oermutf)Iice im testen So^rje^nt be§ 11. ^a^r^., t 23. 5lob. 1161. 3lu§

bem Slölntx ©brengel [tammenb, mar er in ba§ ßiftercienferftofter ^Rorimunb
in Surgunb eingetreten unb füfirte 1126 eine Kolonie bon ^Jlönc^en feineg

Crbeng naci) f^ranfen in ba§ bon einem eintjeimifdien angefeljenen ritterbürtigen

@efct)terf)te unb mit llnterftü|ung be§ bort begüterten fpäteren .'ilönigg ^onrab III.

unb feiner (Bemal^Iin öertrub geftiftete Älofter ©braci^. dlaä) 3(ttem, tt)a§ mir

miffen, mar 3t. eine augge^eiiiinete ^erfönliditeit. ßr ^^at bie i^m gnbertraute

©tiftung auf fefter (Srunblage eingerichtet unb geiftig unb mirtief(i)aftlid) bie

fünftige t)erborragenbe ©tellung berfelben mit nid)t gemöt)nlid)er Umftd£)t be=

grünbet. Äraft biefer feiner frud)tbaren 2Bir!fam!eit finb bon ßbract) au§ in

näd£)fter 3eit eine Stnjaj)! ©c^mefterflöfter (in ^i'^nfen, ©teiermar! unb 5'iieber=

baiern) in§ ßeben gerufen morben. 3(u(f) über bie näctiften ^ntereffen feiner

3tbtei ^inauS ^at er an ben großen öffenttic^en ä^orgängen lebhaften 3lntl)ei(

genommen. 6§ ift betannt unb erftärt firf) f{f)on burcf) feinen 3ufammen{)ang
mit bem f). 33ernf)arb bon ßtairbaur, ba^ 3(bam§ berfijntic^e 53tittt)irfung für
bie 3tgitation für ben 2. ^reuj^ug in 9(nfbru(f) genommen morben ift: in 9tegen§=

bürg t)at er mit großem @rfotg ben baierifd)en ©ro^en ba§ Äreu^ geprebigt.

Ueberbieg toar er i)oä) angefe^en bei bem päpfttii^en ©tu^Ie mie bei Jlaifer

.»^onrab III. unb noc^ met)r bei i?aifer g^riebric^ I., ber i^n u. a. feiner erften

@efanbtfct)a|t an 5|3abft gugen III. 1152 beigef eilte unb it)n in bem ^]iotifico=

tion§f(^reiben an biefen al§ ben 5Jknn feine§ aiertraucnS in göttlidEien unb
metttic^en Singen be^eid^net. (^gt. äöegele, Monum. Eberacensia, 1863.)

Siegele.

5lbom b'2fntbcronn: ^u^brucfer au§ bem C^nbe be§ 15. ^a^x%, bermut^=

lief) au§ 3(mmcrgau in Dberbaicrn gebürtig. 9(u(^ fein fbäterer 9(ufent§alt§ort

ift ni(f)t beftimmt ju ermeifen, er lä^t ftd^ nur au§ ben bor^anbenen Srucfen

bermut^en; fo fennt man eine 3tu§gabe be§ i^irgit, gebrucft bon „3lbam"
9}enebig 14:71, unb ,,Ciceronis orationes'', gebrurft bon „3lbam b'3lmbergau"

gleict)faE§ in 5ßenebig 1472; bie %'s)pm be§ 3}irgi( finb aber berfd^ieben bon
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benen be§ ßicero, fo ha^ e§ ntögtic^ ift, ba^ 3U jener 3eit jtoei berfrfliebene

2)vucfer biefe§ ^1tamen§ in S}enebig tüaven. S)er '"Harm 2(bam !ommt au^evbem

no(^ me§rja(^ öor; ein „^J^agifter 3lbamuö" bvuifte 1470 „Augustini Dati ele-

gantiae" in 4", ein „-^^etruS 9lbamu§ 5Rantuanu§" ift gteitfifoÜg aU 2)rucEer

Befannt, unb ein „5lbam 9ioft" al§ 5Dru(iei- in 9tom öon 1471—75 t)orfom=

menb ift tDa^r)d)einIi(f) berfelbe, ber alö „5lbam be 9tottt)il" (aucf) ,/^lIemannu§")

um 1482 in 3(quila bie erften ^xüätütxk biefeg £)rte§ üeterte: ,,Vite de Plut-

archo, traducte per Bapt. Alessandro Jaconello de Riete" 334 SBl. Folio, unb
,,Jacobi de Bangio tractatus de censuris et poenis ecclesiasticis" Folio. S)ie

©itte ber Srurfer jener 3^^^/ ^ups nur il^ren SSornamen ju nennen ober ii)m

bie tateinif(f)e UeBerfe^ung i^re§ @el6urt§orte§ Beizufügen, mac^t bie i^feftftettung

ber unter me^rjac^ tt)e(^felnber, felBft Beigelegter ^lamenSBe^eic^nung öorfommen=

ben ^4>evfönü(f)fetten !f)öcf)ft unftc^er. 5Jiü t)
tBred)t.

5lbam ÜOII Sßrcmcii: einer ber Bebeutenbften (Befd^ic^tfc^reiBer be§ 5Jlittet=

alters, fam 1068 naä) 33renten, too burc^ ben graBifc^oi 3(balBert (1045^72)
eine je'^r rege J^ätigfeit, aucf) auf n)iffenfd)aittic^em (^cBiet, in§ ÖeBen gerufen

mar, tt)urbe fogleic^ unter bie S(^f)i ber Som'^erren aufgenommen unb erfcfieint

1069 at§ (5(^oIafticu§. SCßie lange er al§ 2}orfte^er ber ®omfd)ute getuirft "^at,

toiffen tt)ir nic£)t; nai^ 1075, 12. Dct. eine§ unBefannten ^al^reS ift er geftor=.

Ben. — %. fd)eint ein OBerfac^fe gen)efen ju fein unb öerbanft ]eim 3?ilbung

üieEeic^t ber ^JiagbeBurger S)omf(^u(e. Tiit einer anfe^ntidfien S^^^ fll^ter (5(^rift=

fteller ift er öertraut, unb ber (S^renname eine§ ^JJlagifter§ ^eigt, ba^ er ben

üollftänbigen .ßrei§ ber bamaligen ^ö^ern ©c^ulBilbung fi(^ angeeignet ^attt.

3n ber ©i^reiBart ift üor^ügliifi ©aliuft fein 3}orBi(b. 9}on IeBf)aftem ©treBen

nai^ geograpE)if(^en unb gefc^ic^tlii^en .ß'enntniffen erfüllt, "^at 31. einen 3lufent=

f)a(t Bei bem 5)änenfönig ©üen (Sftrit^fon Benu^t, um ficf) öon biefem üBer @e=

f(i)ic^te unb Sefc^affent)eit ber 9torb(anbe Belehren 5U laffen. Sie tu ei tretet)enbc

iliiffion§tt)ätigfeit ber SSremer ilirc£)e getuä^rte it)m aufeerbem rei(f)e 6)e(egenf)eit,

9ta(^ri(^ten öon üielen ©eiten einp^ie^eu, unb bie 33iBtiDt^eE ber i^irc^e eine

nur tt)eiltt)eife auc^ un§ nocf) erhaltene, ^ülle gefc^i(^tti(i)er 3Berfe, toeti^e er

mit ©orgfatt unb 6infid)t Benu^t ^at, loie nic^t minber aud) bie Urfunben be§

9lrd)iü§, unter meieren fi(^ aber fct)on bamat» gälfi^ungen Befanben. 6rft nact)

bem 3;obe 5tbaIBert§ Begann -il. bie lange öorBereitete 3(u§arBeitung feine§

2Berfe§: „Gesta Ilammaburgensis ecclesiae pontificuni". ®enn .SpamBurg ttjar

nocf) ber eigetttlidfje ©i^ be§ @r3Bi§t"^um§, obmol megen rtieber^^olter feinbfid)er

3erftörungen bie Ütefibenz naif) bem frühzeitig bamit öerBunbenen 33remen üer=

legt tt)ar. ^e me^r 91. ]\ä) feiner eigenen 3eit nä'^ert, um fo BeteBter unb rei(^=

faltiger toirb feine S)arfteflung, bereu britteg 33ucf) ganz ^f^' 2Birffamfeit beä

6rzBif(f)of§ 9lbafBert gettiibmet ift, an n)e(ct)em er mit treuer Siebe f)ängt, o^ne

bie i^e^fer unb ©c^töäcfjen be§ ^JhinneS zu tierfennen ober z» öerBergen. S)ie

t)of)e ©telfung 9lbalbert§ gicBt 9lbam§ äöerf eine gro^e ii3ebeutung and) für bie

9ieid)§gef(f)id)te
; faft einzig in feiner 3lrt aber ftcf)t ba§ üierte 33uc^ beä 2Berfe§

ba, unter bem Xitel: „Descriptio insularum Aquilonis", eine förmlid)e (^eo=

grapf)ie ber ^Jtorblanbe unb Baltifi^en .lüften, fo tueit man fie bamal» in 33re=

men fannte. ^lod) Bei SeBzeiteu be§ ,i^önig§ ©Den, ber 1070 ftarB, ift ba§

9Bcrf öotfcnbet. ©d)on früf)zeitig ift es mit ^anbgfoffen üerfeBen, Hon bieten

Sd^riftftelter-n Benu^t, unb t)at immer feine CsJeltung at^ bie zuüerfäfftgftc ®runb=

läge für bie 6efd)icf)tc jener ©egenben Be'^auptet. — 5Die erfte fritifdje 9(u§gaBe

gab nacf) forgfältiger ^orBereitung ^. 5Jt. SappenBerg in ben .Mon. tlerm.

Scriptt. Vol. VII unb Bef. ^IBbrud 1846. UeBerfetjung öon Dr. Laurent mit

9}ortDort öon SappcnBerg 1850. 2BattenBad).

^bom Uon g-ulba: ^^lufiffc^riftfleUer in ber 2. .Ipälfte be§ 15. ^aljrljnn-
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bevt§. S)a^ ev ein ®eutfd)ei- getoefen ift, tüiffen toir au§ bem ©tavean, bev il^n

im S)obefa^. 261 Francum Germanum nennt. @r "^at einen Slxoctat '^intev^

laffen, ber mä) einer ©trapuvger $anbf(^ri|t bei @ erBert, Script. III. 329—81
(teiber mit nn^uöertäffigen 5iotenbeifpielen) abgebrnrft ift, au§ bier SLl^eilen 16e=

fte't)t unb in 7 6ap. bon ber ©rttärung, @rfinbnng unb bem Sobe ber ^lü\xt
;

in 17 6ap. öon ber .»panb, bem ©efange, ber ©timme, ben ©d^Iüffeln, ber Wu=
tation, ben Xonarten; in 13 (5ap. bon ber ^enfuratmufi! unb in 8 6ap. bon

ben ^Proportionen unb ^onfonanjen '^anbelt. S)atirt ift bie ©c^rift 5. 5lob,

1490, alfo ift fie beinahe glei(^jeitig mit £inctori§ unb (Safor; ber 3lutor nennt

fic^ Musicus ducalis unb ]pxiä)t bon 2Öil§etm S)u|Qt) aU bon feinem ungefä'^ren

^eitgenoffen (bei (Serbert 341a), morau§ jugleicf) ^erborge^^t, ba§ 5Dufal) fpäter

gelebt ^at, al§ noct) 33aini unb ^iefett}etter angenommen ^u merben pflegt. 3(u(^

einen bierftimmigen Xonfa^ '^aben mir bon %. b. ^^^utbo; bei (Blorean, ber i'^n

Cantionem elegantissime compositam, ac per totam Germaniam cantatissimam

nennt, fte^t er mit bem 2;ejt vera lux et gloria (SDobefac^. 262). Urfprüng=

lid) aber ge'^ört biefer lionfa^ ju bem beutfcf)en ßiebe „5t(^ piff mitf) leib bnb

fenlic^ tiaa,", unb fte'^t mit biefem S^ert in ^ofep^ Ätug'g SGÖittenberger @efang=

buc^ 1535 unter ?lbam§ b. fyulba ^tarnen. b. S)ommer.
?ti)Qm !^ClltO, au(f) Coloniensis genannt, gilt aU (5d)riftftelter be§ 14.

Ijatir^. unb ift infofern bou ^ntereffe, al§ er ba§ feiner 3sit fo gerühmte unb

ua'tie^u in atten i^änben befinblid) getoefene S5ud§ be§ S)ominicaner§ Ofat^munb

bon ^ennofort: ,
.Summa de poenitentia et matrimonio" in Senfreimen 3ufam=

meujog, mel(i)e 33earbeitung unter bem 3^itet: ,,Summula clarissimi Raymundi
brevissimo compendio sacramentorum alta complectens mysteria" ^u .^ijln 1502

unb bon ba ab in bieten 5(u§gaben erfcfiien, im eigenttid)en ©inne ein .!panb=

bud) für ben (5eelforger=(£leru§. 5ti(i)t gemi^ aber ma^rfcf)einli(i) ift e§, ba^ 2(.

bem S)ominicaner=Drben auget)örte. S)ie Qni feine§ äöir!en§ föllt in bie ^a'fire

1355— 70. 5tnbere motten au§ Teuto unb Coloniensis jmei berfd)iebene

Sd^rijtfteller ma(i)en, bie gtei(^3eitig gelebt t)ätten, inbem fie le^terem einen

„Commentarius in quatuor sententiaruin libros" juftfireiben, erfterem aber bie

obige ,,Summula". — (25gt. Jac. Quetif. et Jac. Echard, Scriptores ord. Praedica-

torum I. 734.) 9tulanb.

5lbam: ^taterfomitie. ^Ibrec^t %., ber ältefte, geb. 16. %px\l 1786 au

^Jlörbtingen, t 28. 5lug. 1862 ^u ^ün($en, foltte erft (Jonbitor merben, !am
uod) 1803 a(§ Öe^rting naiJ) Tcürnberg; t)ier aber manbte er ficE) unter

be§ 9(fabemiebirector§ 3^inger unb feit 1806 unter be§ 9lug§burger Ütugenboö'

@inmir!ung ber ©c^Ia(i)ten= unb ^^ferbematerei ^u, morin er einer ber beften

neueren 5Jteifter mürbe. 'Otad^bem er bem öfterreic^ifcfien i^^elbjug bon 1809 bei=

gemo^nt Vtte, lebte er eine S^it ^»^ug in 3Bien, too feine 5lrbeiten ßugen
Seauljarnaiä' '.}tu|merffamfeit erregten, ^n beffen .g)ofmaler ernannt, macf)te er

ben ruffifcfien S'flbjng mit, ber it)m ju einer ^jienge bon SBerfen ben ©toff bot.

SSor^üglirf) bemerfenSmertl) ift ba§ bon 1815 an für ©ugen ausgeführte 3:age=

buct) be§ i5'f^'^Jitfl§/ tbelcf)e§, in Del auf ^^apier, in 83 931, bie 33egebenl)eiten

jeneä benfmürbigen .5?riege§ beranf(i)auli(^t. (5§ befinbet fic^ je^t in ©t. "^peterS^

bürg. S5i§ 1815 t)iett ^^l. firf) bei bem 3)icefönig unb meiftenS in i^talien auf.

S)ann fam er na(i) ^JUindien, mo er bon ^]Jtarimtlian I., !^ubmig I. unb 5Jtaj-i=

milian II. reict) befd)äftigt morb. "^Iber and) .^Tonig 3öitl)elm bon Sßürtemberg,

ber iper,5og bon ßeud)tenberg, ber ^aifer bon Defterreid), für ben er 1850 bie

2;l)aten ber 9tabel3ft)'fd)en ?lrmee nmlte, unb anbere p^e |)erren manbten i^m
i^re Ö)unft ju. SBeit berbreitct unb beliebt maren ani^ feine ^sferbeportrait§.

2)er unermüblid)e Äünftler mar biä in fein f)ol)eä ^^Uter tfiötig, an ben legten

arbeiten jebod) Ijalfen i'^m feine ©ö^ne, fo ba| man faum noc^ fagen fann,
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10Q§ bavan eigentlich feine 'üixlmt ift. ^efonbers t)atte ei ba§ 5)3ferbeleben ftubirt;

in biejem ©enre mar er o'fine 3lüeifel ber Bebeutenbfte '^JlaUx jeiner ^eit.

5lu^erbem lieferte er nod) eine ^J^enge 9iabirungen unb l'it^ogra|)^ien. 3ßer!e

bon \l}m finben fi(^ im f. ©c^Iojfe jn 3:egern|ee, in ber neuen ^^inafof^ef äu

^}Mnd)eu, im ^^cftloatBau ber f. ^iefibenj bafelbft, bann iu ^^kterSburg, 3Bien,

5Jterf(enburg, .Oolttein u. a. Drten.

^einrid) 21., jcin SSruber, geb. ju 9törblingen 1787, f p 53tünd)en

15. gebr. 1862, ftanb i'^m an Slatent toeit nad). 6r berlegte fid) t)anptfä(^Iid^

auf bie !i3anbfd)aft§= unb 5^^rof^)ectma(erei ; aud^ l^at er ^erfd)iebene§ rabirt unb
litl^ogra)3'^irt.

S)ie ©öf)ne 3ltbred)t§: 35enno, geb. 1812, (äugen, geb. 1817 unb
namentlid) g^ranj, geb. 1815, finb nod) (ebenbe ^ünftler Don aner!anntem

SRn]e; aud) 33enno'§ ©ot)n, @mil, geb. 1843, f)at fic§ fd)on rü'^mlid) 'f)ert)or=

g€t{)an. ^uHu§, geb. 1821, t 1874, mibmete fid) ber £itl}Dgra|j^ie; in feiner

Äunftanftalt in 5}lünd)en erfd)ienen 3. 33. bie ertüö^nten Erinnerungen an bie

f^^elbjüge ber ijfterr. 3lrmee. — (9>gl. 5)let)er'§ Äünfttertejifon.)

2Ö. ©(fimibt.

^übom: Sacob 91., J?u|)ferfte(^er, geb. 3U SBien 9. Dct. 1748, t bafetbft

16. ©.ept. 1811, toar biet für ©rudraerle tl)ätig, ift aber f)aubtfäd)lid) befannt

burd^ feine 23ilbniffe, getob^nlid) üeinern g^ormatg, bie in großer 3artl§eit mit

punftirten g^Ieifdjtl^eilen auegefül^rt finb. 5}tet)er'§ JTünftlerlerüon füf)rt 100
biefer ^4>ortrait§ auf, brei anbere bafelbft crtüö'finte rühren aber t)iellcid)t e^er

öon einem ^yran^ofen '^er. äö. ©dimibt.
^^Ibom : S 1§. gf r i e b r. 91., nannte fid) fpäter 53t i (^ a e l f^ r i e b r. 91 b a m §

,

iöotanifer. 6r ftubirte 1795—96 in ber mebijinifi^en ©c^ule ju 6t. ^eter§=

bürg, bereifte 1800—2 im ß^efolge be§ (trafen ^uffin=^ufc^min SranSfaufafien,

begleitete bann al§ 3oo(oge im 9luftrage ber Petersburger 9l!abemie bie @e=

fanbtfd)aft nac§ Sf)ina unter bem Öirafen (Bülotofin. ^aä) bem 53li^lingen ber=

felben marb er nad) ^atutj! gefi^idt unb ging 1805— 6 bie Sena f)inab, um
ba§ befannte ^^tammuf^ 3U fud)en, fe'^rte 1806 na(^ 5peter§burg jurüd unb lebte

fpäter al§ 9lbjunct=5profeffor für ^gotanif an ber mebico=d§irurgifd§en 9(fabemie

3U 531o§!au. 3}on %\fi\^ aug öeröffentlid)te er 10. 9Zob. 1802 ,,Decades quiuque

novaruni specierum plantarum" (in SBeber unb 931ot)r, SSeiträge I. 41— 75.

mtl 1805). Reffen.
5tbam: '^Relä)iox 91., ßitterarl)iftori!er, geb. in Ö5rotfau in ©dilefien,

marb 8 ^aijxe lang auf bem (Sl)mnafium ju SSrieg öorbereitet, ftubirte auf

Soften feineg (^önnerS ^oad)im b. S3erg an berfd)iebenen .söod)fd)ulcn ; 1601 al§

^agifter an bie ^eibelbcrger (5tabtfd)ule berufen, marb er fpäter Gonrector unb

5|}rofeffor bafelbft unb ftarb 23. mäx^ (mä) anberen 9lngaben 26. ®ec.) 1622.

Ucberl)au))t fränflid) unb bon fditüac^er C^onftitution, 30g er fid) ben frül)en 3;ob

burd) angeftrengteS 9lrbeiten 3u. — '»hieben einigen unbebeutcnben p'^ilologifdien

unb moraüfd)en (Sd)riften (bgt. 9(belung) l)at er fid) ein bteibenbee S^erbienft

burd) feine litterargef(^i(^tlid)en ^iograbl)ien erluorben, meld)c 3uerft in .Speibel=

berg unb {5^ran!furt 1615—20 in 5 SSänben erfd)icnen: S)cutfd)e 5pl)itofopl)en

(mit @infd)luf5 ber ^^itologen, 5poeten, 93tatl)ematifer unb 5pl)t)fifer), 2:l)eologen,

auSlänb. Xl)eologen, Siuriften unb ^|sotitifer, unb 5)tebicincr. 3)iefc fünf

jll)eilc tourben 1653— 63 fel)r fel^ter'^aft mieber aufgelegt unb erfd)ieneu in einer

britten (SefammtauSgabe 1706. 9lu^er ben 3toei ©ccaben auöliinb. 2:l)eologen

finb nur 5)cutfcf)e befprod)en. S)ie SobeSja'^re ber 5tl)cologcn fallen 3toifd)en

1420— 1617, ber ^uriften unb ^olitifer 3tülfd)en (1276) 1430-1616, ber 5Jie=

biciner 3tt)ifc^en (1320) 1460-1619 unb ber ^:pi)ilofübl)en 3mifd)en 1440-1614.
S)fe (5in3etnen loerben c^ronologif(^ georbnet unb 3mar nad) bem S)atum il)re§
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SlobeS. 3lbQm'§ trirf)tigfte Quetten ftnb (5injeIBiograpf)ten, t§eil§ ben 2öer!en ber

befprorfienen 9Jinnner entnommen, t{)eit§ it)m öon i^ren ^-teunben mitgett)eilt.

ferner Seid)enreben,.a!abem. öeid^enpvogramme unb fonj'tige acta academica (öon

SBtttenberg, ApeibelBevg, Setben, SSafel), SSriefe unb Gottectaneen @elet)rter, tt)ie

be§ ^etancfif^on, befjen declamationes BefortberS f)öufig citirt iDerben, be§ 6ame=

raxiuS, ©oban ^effe, 5}latt)ioIu§. SSieltarf) benu|t ferner finb öon aEgemeinen

C!5ejct)t(f)t§tDer!en ber Thuanus, Schardii rerum German. scriptores, Eleri calen-

darium, Chytraei Saxoiiia, Albini Cliron. Misn., Crusii Annales Suevicae; üon

jpecieE 16iograpt)ij(i)en 3Ber!en ber 3;rit!)eim, ^antateon, t^iifiarb, ©elben'^auer,

©uffribu§ ^^etri, be§ 5Jhraeu§ Elogia, 3tüinger'§ Theatrum, 9teu§ner'§ unb

^oijfarb'g Icones. — ^o. ©c£)mibiu§ (ögl. SBitten, Memor. theol. 3>orrebe)

urtlieilt öon il^m : aU fc^tefifc^er ßatöinift ftec^e er ^eftig auf bie ßutt)erif(^en

Sl'^eologoS, tt)o er ÖelegenBeit ijobe. ^eldiner.

^Ibambcrgcr: 5llaria 5lnna ^., ©c^auf^telerin, Soi^ter be§ äöiener ^of=

fc^auJlDielerS Saquet, geb. 23. Dct. 1752 in Sßien, t 5. Tcoö. 1804, ^eirat^ete

1781 ben S^enoriften 3tbamberger (f. b.), glaubte at§ 2)arftellerin ber munteren

unb uaiöen 9totten be§ 2u[t= unb ©(f)au|)3iel§ neben i^rer ©(^ttjefter ,$?att)arina,

bie aU Sragiferin berühmt toar. ©d^röber'S ^ßiograp'^ 5Jlet)er fc£)ilbert fie al§

^taturaüftin, bie aber feine ^orberung ber Äunft nnbefriebigt gelaffen '^abe.

.g)einricf) öon 6ottin uub bie äöiener S)i(f)ter über'^aupt t)aben fie öietfad) be=

fungen. ^^xt 2:orf)ter ift Slntonie 5t., uactimalige ö. ^Irnef^ (f. b.).

^ ö r ft e r.

5IbaiUÖcrgcr: 3} al entin 51., itatienifirt 5lbamonti, ausgezeichneter

Senorift, geb. 3u 53^üncf)en 1743, t 1803. @r n^ar ©d)üler öon 2}atefi (^o^.

2ßatte§t)aufer) bafelbft, [tanb 1760 in baierifd^en S)ienften unb fang feit 1762

auf öerfrf)iebenen 3:f)eatern Italiens, darauf mar er mieber bi§ gegen 1777

in 5Jtünd)en, too 23urnel) if)n 1772 l^örte unb feine ©timme unb ©ingart fe'^r

angenehm fanb (Dieife II. 94). ^lac^bem er inämifd^en nocf) in Sonbon geroefen,

finben mir i^n 1781 bi§ ju feinem 3;obe in SOßteu bei ber Oper, mo er fe^r

gefd^ä^t mürbe unb and) 5Jto3ort öerfd)iebene ©efänge für i^n componirte Oo^n
III. 101. 276). ^Jtit fcf)öner Stimme öon äd)tem 2;enord)arafter öerbanb er

eine öortreffüi^e ©d^ule; unb miemol er gro^e g^ertig!eit befa^, fd)eint hoä) ein=

fadje 2öürbe ein ^eröorfted)enber 3ug feinet @efange§ gemefen ju fein. 33ei

5}^el)er, ©d)röber'§ 53iogr. I. 368 T)ei§t e§: „5lbamberger mar ein angenehmer,

tunftreic^er Senor, an bem nur in ber |)öl§e einige ':)tafentöne auffielen, unb ein

fef)r anftänbiger ßieb^aber" (ögl. aud) ©d)ubart'§ Urt^eit über it)n bei fRub^art,

•Dper ju ^ünc^en 160). 5(bamberger'§ Xlrtl^eif über norbbeutfc^en ©efang, ben

er lut'^erifd^ nannte, f. bei ^at)n III. 41. ö. S)ommer.
^bnmi: 5lbam 51., einer ber gemiegteften Diplomaten be§ 17. ^fa^i-'^w

geb. 1603 gu 5]tütl}cim am 9tf)ein, t 1663 am 19. ^febr. at§ äßci^bifd^of öon

.IpitbeStjeim, ber ©o|n fdilid^ter e^rtid)er 58ürger§(eute, fc^eint feine erften ©tu=
bien in .^öln gemod)t ju "^aben, trat im 19. ßebeiiSjal^rc in bie ®enebictiner=

5tbtei SSraumeiler, befdiäftigte fid) '^ter mit S^eologie unb bem 9ted)t§ftubium

unb jeigte fid) fo braud)bar, ba^ er bereits 1633 bie '^^-ieftermettje erl^iett unb

fd)on im fotgcnben ^üi)xe at§ 9iector be§ bamaligen 33enebictiner=©eminar§ nai^

^ötn öerfefet mürbe, an beffen ,§od)fd)ute er fic^ ba§ S)octorat ber 2;t)eoIogie

ermarb. S5on ba aU 5]3rior 1637 nad) ^ainj in bie 5Ibtei ©t. ^acob berufen,

öerftanb er e§, balb fid) ba§ allgemeine 2}ertrauen unb einen 9iuf ju ermerbcn,

ber fid) in bie benad)barten 3)iöcefen öerbrcitetc, ba 51. at§ ein ausgezeichneter

^urift unb alS ^ann galt, ber e§ öerftanb, in 9led)t§fragcn auc^ bie fyeber

mit aller @emanbt't)eit ju führen. S)amal§ befa^ ba§ iBi§t:^um SBürjburg bie

2)iöcefanrecf)te über baS uralte am Jlod^erftuffe tiegenbe ^enebictiner=ÄXofter
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5Jlur^art, tr)etd£)e§ unter ber ßanbe§^of)eit ber äöürtemBevger Aperjöge ftanb unb
Bereits 1558 ,^um ^Nroteftanti§mu§ übergegangen toar. S)urc^ ba§ 9te[titutionö=

ebict be§ .^aiierä ^erbinanb IL bem ^-J3enebictiner=Drben mieber jurücfgeftelit,

loar e§ öon ber fd)tDäbijd)en (Kongregation mit 3?encbictincrn au§ 3^itflttcn

gegen ben SBillen be§ S)iüce|anbifc^oi§ befeljt n)orben, tuetdicr fräntifc^e 5ßenc=

bictiner njünfc^te unb biefem feinem 2Bunjd)e aud) ©rfotg gab. Snbeffen tt)nr=

ben bie 33enebictiner nad^ bem (Siege ber fd^mebifd^en äöaffen in S)eut|df)lanb

nodf) einmal au§ 93turt)art üertrieBen unb feierten erft nacf) ber ^^örblinger <Bä)iaä)i

ttjieber ba'^in ^urlid. S)er (^egenfa^ ju bem ßanbeStjerrn blieb aber nact) wie

Oor be[teT)en unb ^atte öielfadfie 3]ermic£(ungen im (Sefolge. ^n berjelben !i3age

befanben fid^ nal^eju aEe reftituirten 9lbteien, unb beg'^atb toünjd^tc man einen

5)}rälaten, ber geeigenfdfiaitet Wäre, nid£)t nur bie 9iedt)te ^)}turf}art§, fonber aller
.^'l oft er bei bem in 2lu§ficf)t fte'^enben 9^rieben§fd^lujfe mit @infi(i)t unb ^rajt

ju öertreten. ^3Urgenb§ ianb \id} aber ein ^Jlann, ber !^ier3U geeigneter erfdl)ien,

al§ ber ^^lainjer ^^rior 31. ©o tourbe i^m alfo bie 3lbtei ^}Jtur^art übertragen

unb üon "^ier au§ 30g er bereits 1643 als 35ebottmä(^tigter „ber reftituirten

(5tift= unb (Sotte§l)äu|er in (Sd)tr)aben" — mie fid) bie nad^träglid)e 9_^ollmad^t

t)om 15. ©ept. 1645 auSbrücEt — ju ben meftp'^ätifdCien fyriebenSöer^anblungen.

®a i^m unb feinen 3}onmad)tgebern aber al§balb ber «Oer^og öon äßürtemberg

ba§ 9fled)t ber Sljeilna'^me an biefen 3}er^anblungen beftritt, mu^te [id) 31. eine

tneitere 3)oEmadf)t be§ ^^ürftabtS öon C^ortiet) ju öerjdC)affen unb fie bei ben 9}er=

tianblungen in ber 3lrt geltenb ^u mad^en, ba^ man bamalS bon i'^m urtl)eilte:

„Si pacis compositio iion nisi a sufl'ragiorum numero penderet, Adamum solum

atque unicum fore pacis arbitrum, qui tanta copia et multitudine instructus

accedat senatum, ut ceteros legatos omnes et numero et pondere vincat, super-

etve." 'üaä) <Sd)lu^ biefer i^riebengtoerlianblungen, in metd)en 51. um be§ 9Zor=

malja^rä (1624) miEen mit feinem Mofter 5Jlur^art mie mit ben meiften 3tbteien

unterlag, ging er 1649 aU (Befanbtcr be§ i?i:rfürften unb ©rjbifc^ofS öon .^öln

^J]laj:imilian Jpeinrid), au§ bem <^aufe 58aiern, nadt) 9tom, um bie ^^sattium§=

Slngelegenl^eit ^u bereinigen, ma§ it)m aud^, untcrftü^t Hon bem frü'^eren |)ä^ft=

lid)en Segaten beim f5^rieben§fd)luffe, ^5rabio ß^ifi, öoltfommen gelang. Sluf

beffen ßmpfc^lung nmannte -^apft Snttocen,^ X. 31. 5um Sifd£)of tion ^ieraj3oli§,

fein 3lu|traggeber aber au§ 3)anfbarEeit 3um SBei^ifd^of üon .^ilbcS^eim. .'pier

tt)ir!te er nun in treuer ^flid)terfüttung, babei aber immer auf bem [taat§re(^t=

lidt)en f^elbe litterarifc^ t^ätig. @ine (^rudE)t biefer 2;l)ätigfeit finb feine au§ ben

meitumfaffenben S}ert)anblung§acten gefd^öpften „Arcana pacis Westphalicae",

3uerft anonl)m erfd)ienen g-ranffurt 1698, mit bem ^amen be§ 9,^erfaffer§ 1707

unb jule^t unter bem 2;itel „Relatio historica de pacificatione Osnabrugo-Monaste-

riensi. Accurante .To. God. de Meiern" ju Seip^ig 1738. 672 Quartfeiten.

S)a§ 2öer! '^at al§ bie Slrbeit eine§ fai^funbigen, unbefangenen unb mol)lge=

finnten Si^itQcnoffen unb ^J3tit^nbelnben öerbiente 3lnertennung gefunben. ©ort

ftnbet fid) aud) bie 3lbbilbung feiner 'DJietallgrabblatte in ber !i3aurentiu§cabelfe

be§ 2)om§, auf ber er im ^^^ontificalornate abgebilbet ift.

gtulanb.
5lbamÖ: Äarl 51., geb. 1811 3U 53lerfd^eib bei SDüffelborf, mirfte al§

ßel)rer an ber Öetüerbefd)ule in Söinterf^ur, tüo ein l)i^ige§ 'Jieröenfieber feinem

ßeben fd^on am 14. ^Jlob. 1849 ein ßube mad^te. (Sr geljort ju ben Waif)^=

matüern, meldf)e il^re befonbere 9lufgabe barin fanben, auf ber üon ben eilten

megbar gemad)ten (Strafe ber fl}ntl)ctifdl)en Geometrie fortjnfdfireiten unb fo ju

^ielpunÜen ju gelangen, me(d)e man etmn jlnei ;;3al)rl)unbcrte lang (feit jDeS^

carteg) auf anaü)tifd)em Söege ,]u mai^en fid) angen)öl)nt l)atte. g^'i^i^ifi) M"t ^^^

fogenannte neuere Geometrie biefer 9)länner, in S)cutfd)lanb al§ 5Zad)fotger

X
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oon Steiner ju BejeicEinen, nid^t ibentifdE) mit ber euclibif(i)en. „^n ber alten

©eometrie (fo fagt 91. in ber SJorrebe ^u ben ^armonilc^en 5Sert)ciUniffen) ift e§

öorjugStoeife ber 3}er[tanb, »etiler in 9lnfprn(i) genommen mirb, nnb in ber

neuen mu| bie ©(^ärfe be§ 3}er[tanbe§ mit ber -S'unft ber Slnfc^auung fic^ t)er=

binben, um bie ein^etnen 2Öal^rt)eiten mie ben 3iifantment)ang biefer 3öal^rt)eiten

in i^rem innerften 2öcfen unb i^rer gan3en 9lu§bel^nung ju erfaffen." @§ be=

bary alfo einer Öefonbern 9iid)tung ber @eifte§tl§ätigfeit, toelcEie meber in ber

alten noä) in ber analQtifc^en ©eometrie l^inlängtidC) geübt unb enttoirfelt mirb.

S)enn mie 21. an einem anbern Orte (S^orrebe ?,n ben merftt)ürbig[ten 6igenfc^af=

ten be§ gerablinigen SreierfS) fid) au§brü(ft: „@§ mar ein großer bur(|greiien=

ber (Sebanfe, ba§ ganje Öebiet be§ 9taume§ öermi^ge ber ßoorbinaten in ba§

ßJebiet be§ 6alcut§ 3u aiel^en; aber e§ ift nic^t weniger toa'fir, ba^ ob biefem

Saicut fe'^r ^äufig bie geometrif(i)e ^^Ijantafie ertofc^ unb bie 9lefultate be§ 6al=

cul§ in einer Unbeftimmt^eit erf(^ienen, toetc^e bon ber Strenge unb 35eftimmt=

f)eit ber alten Geometrie bebeutenb abftac^." Siefe geometri|ä)e ^l^antafte neu

3u entjünben unb i^r ba§ ^pi^antaftifd^e 3U ne'£)men, „bie neuere ©eometrie jo

mit ber alten 3U t)erfd)mel3en, ba^ jene if)ren 6t)ara!ter ber 9(ttgemeint)eit, biefe

i^re mot)lbegrünbete ©trenge ber ^orm heibefjäit unb bennocf) Beibe ein eng ber=

bunbenee, abgefc£)(offene§ unb organif(^e§ ©anje bilben", mit einem SBorte „bie

.^luit 3U ebnen, melci)e bie eigentlid^e @Iementar= unb liö^ere ©eometrie j(i)eibet",

bal^in ging ba§ 33eftreben tion 21. 6r betätigte e§ al§ gemanbter unb toeit

unb breit geftfiäljter ©d)rift[teEer in einer 9teif}e öon mertl^öoKen 3}eröffentlici)=

ungen, burd) trielcf)e er für einzelne Ga^jitel ber Geometrie ba§ leiftete, maä für

ba§ (Sanje berfelben ju erfüEen nad§ feiner 2Infic^t erft ber ^ufunft tiorbel^alten

bleiben mu^te. „'Dtoc^ immer ^arren mir be§ (BeometerS, ber mit überlegenem

@enie ben geiftigen 5)tittelpun!t feftftellt, in me(ct)em aUe ^^ierüen biefe§ reict)en

Crgani5mu§ jufammeulaufen. 6in fotd^er 5Jleifter erft mirb ber ©eometrie aU=

gemeine unb unbebingte 3(nertennung ü erfcf) äffen ; betior berfetbe inbe^ auftreten

fann , bebarf e§ nod) maunigfa(i)er äJorarbeiten, namenttid^ genaue unb grünb=

(i(f)e UnterfucCiungen ber ^auptabern, meiere ficf) burct) ben ganzen leben§öotten

Drgani§mu§ ber Geometrie t)inburd),5ie'f)en." S)iefe 2tbam§'fc£)en 5)^onograp^ien,

fämmtlicf) in ber 6teiner'f(^en S3u(|§anb(ung in SBinterf^ur erf(i)ienen, fütiren

bie 2;itel: „Se^re öon ben S^ranSberfalen" (1843), „S)ie !^armonif(^en 5öer^ält=

niffe", elfter (einziger) 2;^ei( (1845), „S)ie merfmürbigften @igenfct)aften be§ ge=

rabtinigeu ®reiecf§" (1846), „®a§ 5JlaIfatti'f(^e Problem" (1846 unb 1848),

„©eometrifc^e 9lufgaben mit befonberer !:){ü{ifi(i)t auf geometrifd^e ßonftruction"

(1847 unb 1849).

©runert, ^Irc^io ber ^matf)em. unb 5pf)l)fif. m. XIV. ßitterar. S3eric5§t

©. 746-748. gantor.
5tbcla: i?önigin öon SSötimen, t 1. f^ebr. 1211, 3:o(^ter be§ ^tarfgrafen

Otto öon 5!}tei^en, Ö)emat)Iin be§ Äönig§ Ctafar ^r3emt)§l öon 33ö{)men, toetc^er

fte nac^ me'^r al§ 20jä^riger finberreid^er (5-f)e üerftie^, um 1199 ßonftanje bon
Ungarn tieimäujü^ren. 5Beim ^^opfte fanb 2t. feinen fonber(id^en ©ifer für it)r

9teil)t; öielme^r ^at ^iunocen^ III, nur be§^alb ben 6^efci)eibung§proce^ fo lange

^a^re in ber ©(^mebe er'^atten, um fid^ ein Mittel jur ©tntoirfung auf ben

.^önig äu bema'^rcn. 2(bela'§ unglücflic^e§ @efdE)i(f mürbe aber bom größten

ginflu^ auf ben ®ang be§ gleic^5eitigen 2;!^ronftreite§ in Seutfd^Ianb, ba je nac£)=

bem Ctto IV. ober ^^^ilibp fit^ i^rer anna'^men ober ertoe^rten, itir 33ruber

5Jlarfgraf S)ietri(^ bie eine, i^r früf)erer Ö)atte bie anbere ^artei ergriff, ©ie

ftarb, bebor i^r ©eiec^tigfeit mürbe, i^on i^ren .ßinberu marb 5]targatetl§e

1205 bie ©ema^ün be§ .'il'önigS 2Balbemar II. bon 2)äncmart, bon i^ren neuen

Untert^anen S)agmar genannt; 2(be(a'§ ättefter ©o'^n 2Brati§tam mürbe bon
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Äaifei- Dtto IV. auf bem 9iei(^§tage ju 'Jcürnberg 3U ^^ftngften 1212 förmüc^
mit SSö^men bete^nt, naifibem fein 35ater Dtafar abgefegt tüorben toor. 'J(6er

2tBfe|ung unb 33elej^nung blieben tüirfungöloä, tüeil ber .^aifei* felbft im

Kampfe gegen ^viebric^ II. unterlag , bem Ctafav anfing.

2Ö i n f e l m a n u.

5tbclö: @räftn in Unterlof^vingen, um 950 geboren, mar bie Jorfiter

beö iäc^lifd)en (Srafen 2ßid)mann, ber, in Söeft^j^^aten, i^rieelanb unb ben un=

teren Üttjeingegenben reic^ begütert, 966 ba§ 9lonnen!(ofter @lten bei (^mmerid)

in ber 6)raTfd)aTt ."pamalanb ftiitete unb mit einem 2;^eit feiner (Stammgüter

ausftattete. äÖirf)mann ^interüe^ feine 8öljne , aber au^er 31. noc^ eine ältere

2:o(^ter ötutgarbc, met(^e al§ erfte '^Hebtijfin ba§ .^lofter ß^lten üermaltete. %., fc£)on

in irüt)er ^uQenb bem, bem järf)j'if(f)en unb bem faiferlid^en ^aufe ber Cttonen
öertoanbten ©rafen ^mmeb öermä'^lt, ert)ob narf) bem Xobe be§ 3}ater§ v)tn=

fprüc^e auf mehrere bem .^tofter geftiftete ©üter unb geriet!) be§^alb mit it)rer

Sc^mefter in ©treit. 3lt§ biefe balb barauf an ©ift ftarb , "^iett ^ebermann
21. Tür bie ^örberin. 51. bemächtigte fic^ ber beanf)3ru(f)ten ©üter, mu^te fie

aber balb auf faiferlicfien Seje^l bem i?lofter jurüigeben. ^n i^rer @-§e mit

bem (Srafen ^mmeb l)atte 91. au^er jtoei 25cf)tern jmei Sö!^ne geboren: 2:ietrid),

ber bem Später in feiner @raj|i^a|t am Unterr'^ein folgen foUte, unb 5)leintDer!,

ber frü'^ in ben geiftlidien ©taub trat. 3ll§ 91. it)ren ©ema^l bertoren, öer=

mahlte fie fid) nad) einem in ^ügellofigteit berbradjten 2öittt)enftanbe mit bem
^"Ritter 33alberid) , einem ^Jteffen be§ trafen öottfrieb , ber , am unteren 5Rl)ein

ongefeffen, bamalS bie ©raffi^aft im 9lttuarierlanbe am (infen Üil)einufer inne

^atte. S)a ©ottfrieb nur einen fc^mac^finnigen ©of)n l^atte, ^egte ^-Balberid) bie

.^Öffnung, bem D^eim in biefer ©raffdiaft ju folgen, fa^ fid) aber in feiner

Erwartung getäuf(^t, al§ ©ottfrieb eine 2od)ter bem fäc^fifc^en (Srafen 3Bi(^=

mann üermäl)lte, einem SSermanbten ber 33illung'fd)en AperäDg§t)äufer , ber mit

ber unmittelbar an ba§ 9tttuarierlanb grenjenben @raffd)aft ^anmlanb auf bem
red)ten üit)einufer belel)nt toar. S)iefer 2Öid)mann follte bie ©tü^e oon @ott=

fineb§ fd)mad)em ©oljne merben unb bemäl)rte fid) alö fold^e, aU ber Später

balb barauf ftarb. ©eitbem entbrannte bie milbefte ^c^be ätoif(^cn 33alberid)

unb 2Bid)mann; beibe Ufer be§ 5iieberrl)ein§ mürben mit ^enex unb ©d)mert

Dermüftet. ©nbltc^ gebot Äönig .^einrid) II. ^^riebe; in feiner (Segenmart mußten

fid) bie er^il^ten Sßiberfai^er t)erföf)nen. 9ll6 2öid)mann barauf eine ^^silgcrfa^rt

nad) 9tom antrat, benuljte 91. bie ^exi feiner 9tbmefen§eit, um burd) i^re .33er=

binbungen am ipofc — iljr ©o§n ^Reinmerf, ber befonberc (Sünftling ^einric^e IL,

mar in3mifd)en S5ifd)of öon ^aberborn gcmorbcn — bie Ö)raffd)aft im 9lttuarier=

lonbe i^rem (i5emal)l p ermerben. ©obalb 2Bid)maun üon 9tom ^urüdgete^rt

mar, griff er h^^ülb gegen 23alberid) auf§ Tieue ju ben Söaffen; ^a^xe lang

müf^ete bie neue x^äfbe, bi§ enblid) ein ©tillftanb gefc^loffen mürbe, ^n^mifdien

mar 91. anä) mit i^rem ©o'^ne bem trafen S)ietrid) verfallen , unb it)r .söafe

fteigertc fic^ fo, ba^ fie enblid^ auf ben Sßloxh beffelben fann. äBäljrenb iMfd)of

^einmerf A^einrid) II. auf feiner 9tomfal)rt begleitete, tie§ fie 2^ietrid) auf feiner

93urg Uplabe (.Spauberg bei eiten) überfallen unb tobten (7. 9lpril 1014). 93albe=

lid) nal)m bann fogleid) bon biefer SSurg 23efil} unb marf fid) algbalb in ben

^ampf gegen Aoerjog ©ottfricb , ber fid) bamals um bie .g)crftcllung bc§ !Canb=

fi-ieben§ in Sot^ringen crnfttid) bemühte. Wan mochte l^offen, ba^ in bem

Söaffengetümmet bie ©dionbtl)at 9lbela^§ in Sergeffcn'^eit fäme; aber im .3- 1016

mürbe fie nad) 2)ortmunb bor ben iHic^terftul)l be§ .^aifer§ befd)icben, unb 5Sifd)of

^einmerf trat felbft mit ben fc^merften 9lnflagen gegen bie ÜJlutter auf. ©ic

tourbe bee -ßinbeämorbee unb bce .söoc^bervatl)§ für fd)ulbig befunbcn unb jum
3:obe berurt^eilt. S)er ^aifer fd)enfte i^r ^toax 'ba^ l'ebeu, aber aur ©ü^ne

Mgcm. beutfctje S8ioflra})I)tc. I. 4
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i\)xtx ©(^u(b mu^te jte ben größten %1)e\i i^rev Sefi|uTigen bei* ^rd)e ju ^abcv=

öovn üBergeBen. 33albevicf) tüutbe bev 3;;()eilna{)me an Slbela'ö 9}ei-bre(|en Ü16er=

]üt}xi unb mu^te in ät)nüd)er SBetfe finden; unfragtic^ öertov er aucf) bie ®rai=

jc^aft, lt)e((i)e er ju 8e!)en getragen, ©eitbem jannen 51. unb 33alberi{i) nur auf

9tad)e an iljren gal^lreidien unb mä(i)tigen f^ei^ben; um einen Oiüdtialt ju ge=

toinnen
,

fcfjlojien fie \xd) eng an ©r^bifi^oi Heribert öon ^ö(n, ben äßiberjac^er

^erjog ®ottirieb§, an. 3)er er[te ©c^tag foHte ©raf 2Bi(^mann treffen. 5)lit

^eu^lerifc^cn i5veunbfd)aft§Belneifen lodten fie i^n nad) Uplabe; !aum ^atte er

ber SSurg loieber ben 9tüden getoenbet
, fo (ie^ it)n 31. — benn SSalberii^ toar

in5n)if(^en toanfenb geworben — burd) gebungene 5)lörber erf(plagen (6. £)ct.

1016). S)ie Sertnaubten 2Bid^mann§ unb üiele @ro^en ber Umgegenb jogen

barauf mit .gjeeregmac^t gegen Uplabe. SSalberid) öerlie^ flüd^tig bie Surg;
51. übernal)m bie 3}ert^eibigung unb leitete fie eine Qtii lang mit fü'^nem

^ut^e. 3tl§ aber oud) Äönig §einrid) 11. mit einem ^eere anrüdte, fd)lo^ fie

einen 35ertrag mit ben 33etagerern, toeld)er i^r freien Slbpg getoäfirte. Uplabe

mürbe Bi§ auf ben 65runb jerftört, iöalberid) fül^rte feitbem ein abenteuernbe§

ßeben
, fid) in aEe ^arteifämpfe Sot^ringen§ ftürjenb. 2ll§ ^einric^ II. 1018

nad) ^Jtt)mmegen fam, um bie Stu'^e ßotfiringcnS "^er^uftellen, mu^te auc^ 25albe=

ric^ öor it)m erfd)einen. 5lber bie 2But^ feiner ^einbe mar fo gro^, ba^ ber

Äaifer i^n nur mit ^Jtü'^e gegen bie äu^erften ©emaltf^aten fc^ü^te unb i'^m

bie 5)l;DgIi(^!eit ber <}Iud)t gemann. 33ette(nb fott er bann mit %. im Sanbc

um'tiergejogen fein, bi§ i^nen .'peiibert ju ßöln ba§ (Bnabenbrob geloäl^rte.

^^alberid) ftarb 1121 p ;^eimba(^ an ber 9toer unmeit Sü'^lJid); er mürbe im
^lofter ^^Pffi*^ (^mifclen GIeüe unb ^tl^mmegen), meld)e§ er in ben 3:;agen be§

®tüd§ geftiftet l^atte, beftattet. 91 befd)to^ — mie e§ fd)eint, f(^on öor i'^rem

(SJema'^I — if)r ßeben gu Äötn unb mürbe in ber ^^eter^ürd^e beigefe^t. S)a bie

©ebeine ber ©d)mefter= unb ^Hnbeömörberin ber ©tabt aber öerberblii^ fc^ienen,

mürben fie au§ bem ®rabe geriffen unb in ben Üt^ein gemorfen. S)er ©trom,

er^ätitt man , 'tiabe mel)rere Xage lang milb getoft
,

gleid) at§ mören feine

(5flutt)en entmeit)t. 2lbeta'§ flud)bebedte§ lieben ^eigt, meld)e äJermirrungen ein

in ipabgier, ©firgeij unb 9iad)fuc^t Dermilberteg Siöeib bamal§ in S)eutfd)tanb

no(^ anrid)ten !onnte; e§ ^eigt pgleid), mit meldten @räueln \iä) bamat§ no(^

felbft bie erften ®efd)ted)ter ber Station beftedten. 3um ©tüd mar biefe§ fur(^t=

bare ^Jlannmeib eine öereinjelte 6rfd)einung aut^ in jener 3eit; ^^^' 3ur ©eite

ftefjen ja^^lreidie eble grauen, jebe§ ^{u'^meg merf^.

5Iu5fü^rli(^er ift in neuerer ^eit 9(beta'§ ßeben BeT^anbelt in ber „©efd^id^te

ber beutfd)en ^aiferjeit" II. ©. 150—158 unb bei S)eberi(^ , @efd)id)te ber

9lömer unb 2)eutfd)en am ^JUeberr^ein, ©mmerii^ 1854.

t). (^ief ebred)t.

^bclo: bie It) eilige 21. S)a§ S^amenftift ju ^^Nfal^el (1 ©tunbe unter-

{)alb I^rier) fül)rt feinen Urfprung auf bie l). 51. äurüd, bie eine ©c^mefter ber

T). ^rmina, ßJrünberin be§ i?(ofter§ .Soorreum ju Xrier, unb angeblich Zoä)in

2)agobert§ II. gemefeii fein foll 5Jiit gutem 'Rtdjt fielet nmn bie i). %. in

ber 5lebtiffiu 51bbula, meldje ber t). ^onifaciu§ 722 auf feiner 9ieife 3u ben

.Reffen „in einem ^lonnenftofter an ber ^Jlofel bei Syrier" befudite unb beren

15jäl)rigen (Sn!el 9ltbericu§ er bamal§ mit fi(^ na'^m. 91. Inar mit einem frän=

fifd)en @ro^en "OtamenS 9llberid) üermä^lt gemefen. ^fju ©ebetne mürben laut

einer ajleiinfc^rift 1207 in ber alten ©tift§!ird)e p ^faljel er'^oben unb be=

finben fid) jefet in ber bortigen 5pfarrfird)e. — 3"^ ^ef(^id)te il)rer ^lofter=

ftiftung, bie fpäter aufgel)oben unb 3u einem 5Jtann§ftifte umgemanbelt mürbe,

f. ^rau§, aSonn. ^ai)xh. XLII. 122 ff.; maxx , (äraftift Strier III. 466 ff.
-

©d^art unb .^ont^eim Italien bie ©tifterin ber 9lbtei ju ^^faljel für biefetbe
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Patrone, ttje(d)e im fieben ber t). ßJertrub ö. ^Jiioellel ertüä^nt toirb, unb 5Jla=

billon glaubt, fie fei jene ^ebtiffin 2lbolana, an toeld^e in ben ^Briefen be§

f). S3oniiaciu9 (S(f(eb unb eine aubere engüfc^e ^^lebtiffin empfof)(en Iperben.

Ärauö.

5(i)clbcro: 9(baIbero, 33ii(^oi bon 5tugöburg 887—910. ß§ lüirb

angegeben, 91. {)abe feine iBilbung im ^lofter ©Ilmangen er'fiolten, fei ^önc^ in

biefem ^tofter genjorben unb 'i)ahe eine 3?^* lang bie ^(btötoüvbe in bemfelben

befteibet, botf) fe^tt bie gefcf)i(^tli(f)e ^egrünbung bafür. 9(t§ 887 23if(^oT

Söitgav Don Slugöburg, Üteic^öfanaler unter Subraig bem 5:eutf(^en unb i?art

bem Siiden
,

geftorben toar
,

folgte i^m 91. auf bem bifci)öf(i(^en <5tu!§le Don
9lug§burg. S)er au§ eblem (Sef^led^te (ber gemöf^nlic^en ^Xnna'^me natf) aus

bem ®efä)lec£)te ber 5Dittinger (Srafen) ftammenbe, auSgejeic^net begabte unb ge=

toanbte 5)tann tourbe balb ßiebüng unb einflußreicher ^at^geber ^önig 9trnulf'§,

ben er 895 jur ^aiferfrönung na^ 9tom begleitete; \a , 3lrnulf Dertraute i^m
bie @rjie"^ung feine§ ©o^ne» ßubmig an, meldien 21. 893 mit bem ©r^bifdiof

§atto Don 5Jlain5 getauft ^atte. Um biefelbe 3ett toar er Dom Könige jum
9lbte be§ an Dielen ©ebrecfien leibenben Ä(ofter§ l'aure§^eim (ßorfcf)) beftettt

toorben, legte aber nac^ wenigen Sauren biefe§ 9lmt nieber, nad^bem er bie

£)rben§3urf)t ^ergefteEt, bem .^lofter ba§ Ütec^t ber freien ^Ibt^ma^l geh^onnen^

unb i^m anfef)n(ic^e§ ©ut ^ugetoenbet f)atte.

Unter bem jungen mitten (ofen Öubroig bem Äinbe toar ^Ibetbero'e ©tellung

äu Äönig unb ilteid) befonberS einfht^DoIt, ja er tourbe na^e^u als ber eigent=

licf)e 9teic^§regent angefe^en. l^ubtoig fetbft trug ju il)m finbti(i)e Zuneigung;

benn er nennt i^n in feierlichen Urfunben feinen treuen ©r^ielier, feinen geiftlid)en

Später unb ßebrer. :^n biefer ©teHung ftarb 91. ein ^a^r Dor Subtoig am 4.

Oct. 910.

91. toar l^oc^gebitbet in 2Biffenfc^aft unb Äunft; toa^rfc^eintict) toar er ber

S3if(i)of biefey 5Zamen§ , toel(^em Oiegino Don ^^srüm feine 6§ronif toibmete unb

jur (Sinfic^t unb -^rüfung fanbte; ein Dertrauter ^^-reunb ber (St. ©aller l'el)rer,

toeilte er 908 eine lyefttoodje lang in it)rem Äreife unb ließ für iljr .l?tofter

foftbare @efct)enfe ^urücf; in ber .ßunft ber 5Jlufi! aber überragte er feine ^ät=

genoffen.

iöraun, @ef(^. ber ^i]ä). Don 9lugöb. I. 151
f.

©teic^ele.

^bclbcro: 9lbalbero, Don Äärnf^en, -öeräog, t 28. ^od. 1039 ^u

©berSberg , begraben im .ßtofter ©eifenfelb an ber baierifcl)en ^Un. — ©ein

SSater ^J31arftoarb befaß bereite bie @raffct)aft im 53lür,5tl)ate; er felbft folgte i^m

in berfetben unb erfdfieint im 9l|3ril 1000 als ^Jlarfgraf ber obern !arantanifd)en

5Jlart. 2)ur($ bie ©unft i?önig .speinric^g II. erl)ielt er um ^teujal^r 1012 bas

^er.^ogttjum ^ärnt^en in feinem ölten , aurf) ©teiermarf umfaffenben Umfange

unb bie ^DJlarfen Don SreDifo unb Verona. 6r Dermä^lte fid^ mit 93eatrtr,

beren ©ifitoefter feines 3}orgänger§, be§ |)er^og§ .^'onrab , äöittoe toar. .öcriog

Äonrab l^atte aber einen gletct)namigen Sot)n l)interlaffen, toelcl)er auf bas Don

feinem 23ater unb föroßDater befeffene öer^^ogtl^um (Srbanfprucl) crl^ob; er fanb

bei feinem 3}etter, ber alä .^onrab II. beutfi^er ^önig unb ^aifer getoorbcn ift,

Unterftü^ung , obtool beffen ©ema'^lin ©ifeta aud) eine ©c^toefter ber .^er^ogin

SBeatrir toar. '^an finbet beibe Üjettern f(^on 1019 in glücflirficr fvelibe gegen

91. bei Ulm; tool)rfc^einlid) toarb aber ber treue .spclfer toegen A-ncben&bru(^e§

Don ^aifer .öeinricl) II. mit ä^erbannung beftraft unb faßte be5f)alb gegen %.

um fü tieferen ©roll. 2;od) toirfte biefer (1024) bei .ßonrabs II. i?önigstoal)t

mit unb erfc^eint 1027 bei einer ©t)nobe ju granffurt am 5Jlain als beffen

©d)toertträger.
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Tiadj beu großen (Jrfotgen be§ ^aijerS in ben näd)ften Sia^ven glaubte fi(^

51. \o geiä{)vbet, ba§ er ftrf) Don bem jungen 2;t)ronevBeu ^önig ^einvid) III.

burci) SBevmittlung üon beffen Srjiefiet S3ifcf)oi ßigilBert öon i^veifing eiblid) 3u=

fagen tie^ , er foüe niemals ol)ne 9{id)teii:|3ru(^ (Schaben an feinem Sefi^e er=

leiben. 3Beil aber, wie ein mit ben bamaligen ©timmungen am .»poie genau

öertrautcr ©eiftlic^er öerfic^ert, ber datier „öon einem @runbe alten ^offe§

(etbenf(^aTtlid) bemegt" War, erfolgte ^^pfingften 1035 auf einem .spoftagc ju

Bamberg eine '^Inflage 3Xbelbero'5 toegen o^oc^öeiTot^. S)ie 5Jtarfgrafen ©rfarb

t)on 'DJlei^en unb 3lbalbert öon Cefterreii^ weigerten fic§ freilief) an ber ©pi^e

unb im Sinne ber antoefenben ^üi-ften , über ben befd^ulbigten ©tanbeSgenoffen

ol^ne ^Jlitwirfung be§ 3;i)ronfolger5 .^einri(^ ju @)eii(i)te ju fi^en. S)a gab

biefer nac^ einer l)eftigen ©cene mit bem ^aifer, ber im ^So'cm o^nmäd)tig

warb unb bann ben ©ol)n fu^fättig bat, ben ©(i)u^ be§ öerfolgten ^amilien=

feinbee^ aui. 5Da5 ^^ürftengeric^t fprad) l)ierauf 5lbalbero'§ ßntfe^ung au§: „er Warb
Dom Äaifer befiegt" — Wie beffen ^iogra^)l) SÖipo ben Erfolg bee 9tedt)t$l)anbel§

auffaßt — unb mu^te mit feinen ©öl)nen in bie 9}erbannung gel^n. ^it feiner

SCßürbe ftattete ber Äaifer, Wenn auä) erft nac^ einigem 3ögern, am 2. ^^ebr.

1036 in 5lug«burg ben Dor 24 3af)ren üerbrängten ©rben al§ .iper^og "Äonrab II.

üon ^ärntl)en aus.

"Jlber 9t. brarf), um ben if)m angetl)anen ©(f)impf ju räi^en, in fein frül^ereS

•Öer^ogtlium mit gewaffneter .spanb ein , wa^rfc^einlic^ öon bem i^önige be§ ba=

mal§ mächtigen .^roatenreic^es unterftü^t. S)er ©raf äöil^elm öon ^-riefac^ fiel

in einem ©efet^te gegen il)n; er mu^te jeboc^ bae Sanb räumen unb fiii) in

6ber§berg big gu feinem Jiobe öerborgen Italien. — (3}gl. ©iefebrec^t, ®efd^.

b. b. Äaiferaeit IT. 285 ff.; «übinger, Defter. Ü)efc§. I. 458 ff.)

Sübinger.
^Ibclbero I. : Slbalbero, feit 929 33if($of öon ^e^, t 26. SIpril 964,

@ol)n be§ ^faljgrafen SBigeric^ 3U %aä)en, SBruber bee Örafen ©iegfrieb öon

ßujemburg, einer ber ausge^eid^netften Prälaten feiner 3^^^, öon weithin rei(i)en=

bem (äinflu^. S)en geiftlicfiften unter ben Abelen unb ben ebelften unter ben

ßliriften nennt il)n ©igebert im Öeben ©uibertS ö. @emblour§. 2öegen feineS

reform atorifrfjen ßifere in ben .^löftern ^ie^ man i!^n ben .5}ater ber Wönäjt.

Um bie in SBerfoE geratl)ene ^Ibtei öon ©t. 5tronb, welche bi§ 1227 unter ^})le^

ftanb , mit fefter .^anb reformiren ju fönnen , na^m er 944 felbft bie SBürbe

be§ 9lbte§ an. 3)ort ftarb er.

3lbatbero III., SSruber be§ (Srafen ©ifelbert öon Snjemburg, beftieg ben

^e^er ©tul)l nact) feinem D^eim S)ietrid) (t 30. 9lbril 1046), auSge^eidjnet

bur(i) fVrömmigfeit unb 33ilbung , burc^ .^lug'^eit in ber $3eitung feine» ©tifte§

unb burc^ politifcf)en ©influ^. 6r War ber .Öel)rer bee Sifdtiofg Sruno öon

Soul, ber ale 2eo IX. ben bäbfttici)en ©tul^l beftieg. S)er öon .öeinric^ III.

gehaltenen SBormfer 53erfammlung , auf ber Seo'§ 3Ba^l ftattftanb , Wol^nte er

bei; ebenfo bem römif(^en ßoncil öon 1050, auf Weli^em Sifc^of ©erwarb öon
loul canonifirt warb. Äaifer iöeinrii^ lY. öerliet) il)m bie ftraffdiaft ©aar=

brücfen. ©r ftarb 12. ^Jioö. 1070.

©c^ötter, lieber b. frü^. @efrf). b. ©raffc^aft ßuremburg, ©. 32. — Biog.

nat. de Belg. ©4 — ^llb. 2^
^(bclbcro öon J^uremburg, ^:t>ropft öon ©t. 5paulin 3u Syrier, @egen=

bifd)of üon Srier, geb. @nbe be§ 10. 3a^r^., t 1036 ober 37, ©ol^n be§ (trafen

©iegfrieb öon ßuremburg unb SSruber ber i?aiferin Äunigunbe, ©ema^lin ,^ein=

Tt(^§ II. fowie .^eräDg .feeinricfie öon 33aievn. 2}on biefen mäd^tig unterftü^t,

würbe er nad) bem Stöbe (Srjbifc^ofe Subolf öon Syrier im f^rülijal^r 1008 bem
5!Jlain3er 2)ompropft ^Jlegingaub, ben bie 5}tajorität be§ 2)omca|)itelö jum (5r3=
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Bifd^oj tjon Stier getoä^lt !^atte, a(§ ©egenbitcCioi entgegengeftellt. ?X. bemäd^--

tigte fic^ her ©tabt Syrier, be§ er^bifdiöfticEien ^^a(a[te§ unb ber ^loietBvücte,

toorin er fid^ ftarf Befeftigte. ^Jtcgingoub, auf beffen ©eitc folDot ber '^apft

wie SIbetBero'S ©(^lüager, Äaijer |)einrid) IL, ftanben, na^m im ©ommer 1008
bie ©tabt Irter ein, foiinte aber ben im ^^^alafte, einer oom Äaifer Äonftantin

erbauten ^Bafilifa mit fetfenfeften 3iege(mauern, eingefc^toffenen ©egner mä)t ]üx

Uebergabe beipcgen , bi§ nad^ einer jule^t üom .^aifer perföntii^ geleiteten

16tt)öct)entlic£)en Belagerung, burd^ bie ^i>evtt)enbung be§ ."per^oge .öeinrid^ Don
SBaiern, ämijc^en ben beiben Gegnern ein '-Isergleic^ ju Staube tarn, monad) "^l.

gegen i^er.^ii^t auf bie 33iid£)oi6iüürbe freien '^Ibjug unb eine billige (i'ntid)äbi=

gung er'^iett. ^aum Ijatte aber ber .»i^aifer ben 'Küden gcraanbt, al§ %. öon
feuern über 2rier Verfiel unb 5!)tegingaub ^^ur ^luc^t nad) ßoblen,^ nötl)igte.

^Jlaäj il^egingaube 2ob 1015 fif)ien 31. unbeftvittener ^evv be§ ©r.^ftiftS ju fein;

aber ba§ ^^omcapitel tuälilte im ßinüerftänbni^ mit ')t^^a\)it unb ,^aifer ben (5ol)n

be§ ^IRarfgrafen l'eopolb öon De[terrei(^ , ^^^oppo
,
jum (Jr^bifctiof. tiefer , ein

fräftiger ^Jtegent, na^m mit faiferlid)er Jpülfe Srier mieberum ein, jerftiirte 3tbel=

bero'ö heften .s3eilig!reu,5 bei 2rier unb ©ciba (©c^iff, bas fpätere SJIontclair

on ber ©aar) , üermicEelte iiä) aber ^ierburd) in eine blutige ge^^e mit bem
^^leffen ^Ibelbero'-^, bem (i)rafen ©ifelbert öon ßuremburg, melier 1028 bie 3lb^

toejeut^eit ^$oppo'§ auf einer äöallfal)rt nad) ^erufalem ju einer graufamen 3>er=

l^ecrung be§ ßr^ftiftS benu^te. 31. fc^eint einen J^eil ber (^raffc^aft Öuremburg

befeffeu ju ^aben, ber nad) feinem fur,^ nai^^er eingetretenen Sobe tl)eil§ amo

@rä[tift 'Xrier unb bie ?(bteien St. ^Fcattl)ias unb ^^rüm , t^eil§ an bie lurem=

burgifc^en unb lotf)ringifi^en Stgnaten gelangte. 6 lieft er.

^Ibdbcro: 9lbalbero, ^Übero, C^r,^bifc^of Oon Xrier 1131—52. 3Ü§

ßrjbifdiof 9]^egin^er in ben ©efängniffen ^u ^^^arma öerfd)mac^tet (1130) unb ber

S)om'^err 53ruuo, balb barauf ^r^bifc^of bon Äöln, am 7. S)ec. bie 3Ba^l auf

ben Stul)l üon SIrier abgelel^nt, mä§lte bie (^eiftlidifeit am 19. 9lpril 1131

3llbero ö. ^Jtontreuil, ben '^^rimiceriuö ber ^}3le^er Jlird^e, jum 6rjbifd)of öon

2;rier. ^n ber S)iöcefe Soul geboren, mar 31. bes ©eutfd^en nur unliDllfommen

mächtig , auct) feiner ganjen 33ilbung nad) fran^öfifdf). Scf)ou früf) jeidtinete er

fic^ in ben fird^lidt)en 23emegungen feiner ;^)eit alö einen '^Jlann oon ftieitluftigev

Xt)atfraft au§; ein eifriger 2ln{)änger ber päp[tlid)eu ^^^artei gegen bie Äaifer=

liefen, galt er balb al§ eine Säule ber fird^lid)en '}teformen, jeben päpftüc^en

3lnfprucl) mit allen 5Jlitteln feine§ gemanbten ®eifte§ p tierfediten ftetä bereit.

3ltle burc^ fird)ltd)e§ Streben unb Öele^rfamfeit bebeutenben 53tänner mu^te ev

an^Uiye'^en. S;er meltlidien Seite mar feine 2öo^( in Xrier bat)er !einc§tt)eg§

toiüfommen unb ,^önig ßotl)ar ert^eilte it)m nur ungern bie ^Regalien. (5-x felbft

meigerte fid) anfangs ber 3Ba^l unb liefe fic^ erft burd^ '^s. ^nnocen,^ 11. auf

bem (ioncil p !!kt)eim§ im Dctober beffelben 3a^re§ ,^ur 3lnnot)me beftimmen.

2)er Dermilberte ^uftaub bes Stiftet unb ber llebermut^ bes 3lbel5 brüdten bem

neuen ©r^bifd^of ct)er Scl)mert unb ßanjc , benn Stab unb iBud^ in bie .'paub,

unb fo fe^en mir iijn benn üor,5üglid^ al§ meltlid^en ^Hegenten unb 5}{eid^§fürften'

t^tig. @r bemütl)igte ben i?ird)ent)ogt, Burggraf Js^ubmig, ber feinen ^sorgiinger

ööttig bet)errfd)t l)atte, unb bem er fi^ ,pnäc^ft burdt) Überlegung feiner ^Kefiben,^

nad) ^4>iol5el entzog. 2)ie mid)tigften (Sreigniffc feiner 9tegieruug maren fein

3lnt:^eil an ber .peerfafirt .^aifer l'ot^ars' nad) 3lpulien mit 67 ^}{itteni (Sept.

1136), feine Ernennung ,pm apoftolifd^en 5]egaten für Xeutfdyianb burd) ^nno=

cen3 IL, ben er in feinem Kampfe mit bem föegenpapft ^ponoriuc-' IL auf§

träftigfte unterftü^te , namentlich aber bie öon i^m mit ^ift unb .^^edfi^eit

burd^gefe^te .<?önig§ma'^l l^onrabg III. ^u 6oblen,v 7. mäx] 1138. 2)er SÖa^t

folgte ebenfo übevmfdienb für bie (Gegenpartei unb eben fo fel^r ben '^erfömm^
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üd)en go^nien 1)oi}n]pxeä)tnh bie Krönung ju Stacfien am 13. Wäx^. @§ ioar

?l. , bem ^önig ^onrab f)auptfäd)li(i) biefen ©ieg über feinen ©egner
,
^erjog

Öeinric^ , öerbanfte. @ro|en Chiana öerliel^ feinem ^ontificate ber 3lutentt)a(t

be§ 1). 23ernt}avb öon eiairöauj: in Zxin (1147) unb ber SSejucC) be§ ^p^ifteS

ßugen III. in berfellben ©tobt, Bei tneMjer (Selegenfieit bie berü'^mte Slbteifird^e

in ©t. ^Jtatf^iaS eingelüei:§t toutbe. 3^on 33ern'^ai-b l)atte er fc^on frü^ier im 3f.

1138 Wönä)e erbeten, für iüeläje er bie ?lBtei öimerobe ftiftete, Xok er benn
überl^aupt naä) 3tu§n)ei§ feiner Otegeften reic^Iic^ für bie trier'fc^en illöfter forgte.

©ein 3]erfu(f), bie reicf)§unmitte(Bare 9lbtei ©t. 5Jtarimin unter feine 3uri§biction

äu beugen, mißlang, inbem ber ^4>apft H-AO ben 5)lön(^en eine SSeftätigung i:§rer

©jemption getoä'^rte. ^m ^. 1148 na^m 21. an ber ©^nobe bon ^^eim&
2:^eil, lt)o ßugen III. i|m ben @^renfi| einräumte unb tno er bie trabitioneEen

9tnfprü(^e ber trier'fd)en Äirc^e auf ba§ ^]primat über bie belgifcf)e unb oftfran=

^öfifd^e .^irct)en|3rot)in3 — mit tnelctiem Erfolge ift ungemi^ — gettenb machte,

©eine lefete Xf)ai mor bie 6inna"^me be§ ©c^loffeg 2;rei§ a. b. ^lo]el, me(c^e§

ber 5)Sfa(3graf .^ermann öon ©taf)Iedt bem trafen Dtto bon 9if)einecf entriffen

'^atte. 9tad) 20|ä^riger 9tegierung l^atte er 5Ruf)e unb Orbnung in feinen ßän=
bem gefdiaffen. 3u 2lnfang be§ Sa"^re§ 1152, al§ er fid§ jur ©(i|tic£)tung eine§

©treite§ ^mif^en ben (trafen öon ©at)n unb öon Woliaä) h^egen ber (Braffc^aft

35onn nac^ (iobtena begeben :^atte,' ereilte il^n ber %oh 13. 3on. 1152. ©eine
©ingemeibe mürben ^u .^imerobe, fein 8eib ju Srier im ®ome beigefe^t. 31. mar
neben feinem fpätern 5ta(^fotger 35a(bemin tool bie bebeutenbfte ^erfönlic^feit,

roetd)e ben ©tul^t öon 2;rier gejiert, ein an (£t)arafter (^(^fte^enber, menn aud^

^raci)t unb iperrlidjf eit , Sßaffenlärm unb Ärieg liebenber |)errf(^er. SKarum
if)n <^ugo WekUu^ in 2 ^Briefen öom SBo^IIeben abmal^nt unb ju größerer

Energie antreibt, märe fc^mer einjufelien, menn mir nidjt no(^ au§ anberen
Cuellen _f)örten, ba^ er bie g^reuben ber SLafet nidjt öerf(f)mäf)te unb fie in

mi^ig feffelnber Unter!)altung, bereu er 5!)]eifter mar, wot bie in bie f|}ätc

Tiaäjt au§bef)nte.

©ein ßeben befc^rieb au^er ben Gesta Treverorum (ed. äßai^ in ^er^ Mon. SS.

VIII.) 33albericf), gebürtig au§ ^Iorenne§ in ber Siöcefe ßüttic^, e^emat§ ©a(^=
matter an ber römifd^en ßurie. Sf)n l^atte ber (Jr^bifd^of 1147 öon ^^JariS

mitgebrad^t unb äum a}orfte'§er feiner S)omfd^ute gemacf)t. 3)ie Gesta Alberonis

(ed. äöaife a. a. D. 243—260) biefe§ 3lutor§ finb eine ber beften 3)arfteüungen

i^rer 3eit unb entmerfen un§ ein !§öd)ft anfct)autic^e§, öon freier 9luffaffung ge=

tragene§ 93ilb be§ großen S3ifd)of§. S)ie öerfificirte ©cfjilberung öom (Beifte ber

Trierer unb i^rer ©deuten, meldte x^. X. j?rau§ in feinen Horae Belgicae (^p.
b. 93erein§ ö. mterf^umefr. , ^onn 1871, LI. 231—247) :§erau§gab, bie öon
einem fVtater SBinricuS ^eiTÜ^rt, bürfte einen anbern ©(^oIafticu§ 2lbeIbero'§

3um a^erfaffer t)aben unb iebenfaES in beffen 3eit geboren.

%I. ^}tamer§, 6t)urfürft (sie!) 9nbero. ^:]Srogramm b. 9iealfc^., 3:rierl853.

^rau§.
^tbdbcro: Sifd^of öon äöür^burg, geb. im erften 93iertel be§ 11. :^a:§r=

^unberte, t 6. Cct. 1090. %. ftammte au§ bem .s;iaufe ber ©rafen öon Sam=
"baä) unb 2öel§ im Xraungau unb fam , ma:^rfd}einli(^ in golge ber ,§erfunft

feiner lliutter au§ Cftfranfen, in früher ^ugenb nad§ äöürjburg, um bort für
ben geiftlict)en ©taub erlogen 3u merben. ^tac^bem er fic^ einige 3eit feiner

9tu§bi(bung megen in ^:ßari§ aufget}alten ^atte unb nad^ feiner ^Itücffe'^r nad^

SBürjburg ©tiftS'^err am 2)om gemorben mar, berief i^n fc£)on im ^. 1045 ba§
33ertrauen be§ ^önig§ i^einrii^ III. unb bie äöa^t be§ äöürjburger e(eru§ unb
3}oItee auf ben ©tu'^I bes ^. JJilian, ber burd) ben Sob be§ a3ifd^of§ Sruno
erlebigt mar. ©eine bifd)ötli(^e SBirffamfeit fiel in bie 3eit,. in ber fid) bie
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©r^cfcung ber ^''ierarc^ie , bei- ^amp] be§ ^popftfEiumg gegen bte faifei-lt(i)e ®e=

toalt Dorbereitete unb öoEjog. ^n biejen ^ampf ift aud) 5t. feinerfeitg , tote

ba§ an ]xä) taum anber§ fontmen fonntc, auf ba§ tieffte bertoitfett Sorben; er

ift ba§ ©(^irffal fetne§ ßeben§ getüorben. ä?on .^qu§ au§ eine bebeutenbe Sta=

tur, l^at er fid) ben um fid) greifenben fjierarc^itd^en Sbeen balb öoEftänbig er=

geben, 'i^-üx bie 3ted)te unb Orbnungen feine§ ©ti|tc§ ift er öon Einfang on

nad) allen 9ti(^tungen mit ^floc^brud unb llmfid)t aufgetreten, unb biefe feine

3:f)ätigfeit märe fid)er öon umfaffenberem ©riolg begleitet gemefen, menn nid)t

ber branfenbe ©türm be§ 3a^r{)nnbert§ üer'^eerenb unb lät)menb aud) fie Berülirt

^ätte. Sebod) '^at i^n manche feiner (Stiftungen unb S5eftimmungen lange

überlebt. 33efonber§ ber C^rünbung ober 3ieform ber ll'töfter t)at er feinen ßifer

3ugemenbet. Slntangenb bie gro^e 33emegung feiner ^eit, f)at er äunäd)ft im
.Kampfe .^aifer Apeinrid)§ IV. mit ben ©a^fen !eine '^erboiTogenbe ©tellung ein=

genommen
, fo biet man aber fe^en !ann

, fo meit e§ feine ^^^flii^t aU ^)\eid)§=

fürft erforberte, auf ©eite be§ .ßaiferS geftanben. 3(I§ aber ba§ ^i-'^'^üi-lniB

^einrid^ä mit bem päpftlic^en ©tu{)te anSbrai^ unb (Sregor VII. jur S)urd)=

fü^rung feine§ bereite üorbereiteten ©l)ftemc§ fd)ritt, mar er rafd) entfd)Ioffen,

auf meldte ©eite er fid) ju fteEen 1)aht
,
jumal ba ein längerer 9lufentt)alt in

9{om gerabe in ber erften Seit ber @r^ebung ®regor§ (um 1074— 1075) i^n,x

fo toeit nöt^ig, ööllig für beffen 2lnf(^auungen gemonnen t)aitc. Sin ber ©t)nobe

3u 9Jiain3 (1076), auf ber bie betanntc übereilte -ß^riegSeiflärung be§ ^aifer§

an (Bregor VII. unb bie erfolglofe Stbfe^ung beffelben erfolgte , l)at '^t. 2:i)eil

genommen unb allerbingg fic^ 3ule^t unb mit offenem SBiberftreben jenem ©d)ritte

gegen ben -^^apft angef d)loffen ; aber gerabe feit biefer 3eit fagt er fid) üöEig

öon .ipeiurid) loö unb ift er ber entft^iebenfte ^krteigänger be§ '^apfte§. SBei

aEen toic^tigen unb entfi^eibenben ©d)rittcn ber Cppofition treffen mir i^n fortan

al§ einflu^reid)en unb entf(^loffenen 5Jtitt)anbelnben. 3ln ber Slbfe^ung be§

.^aiferS, an ber Söal)l ^TtubolfS öon ^3tl)einfclben p (5ord)^eim (1077) '^at er

eifrigen Slnt^eil genommen. @r üerlettet fein ©d)idfal mit bem be§ ®egen=

fönig§, toie faum ein anberer, mä^renb bie ©tobt äöürjburg mit gleichem @ifer

bie ^^artei bcö Äaifer§ ergreift unb iljrcm 23ifd)of bie 3;|ore fd}lie^t. Oftfranfen

ift in i^olge biefer gett)eilten ©timmungen unb ber .^altung 5lbelbero'§ ber

©($aupla^ be§ au§gebrod)enen 513ürgerh-iege§ mc'^r al§ mand)e anbere beutfd)e

^probin^ gemorben. ^ür 51. l)atte biefc SSermidelnng ober nod) eine meitere

^olge: bie faiferlii^e ^artei, bereu ©ad)e feit bem ^. 1081 mieber flieg, be=

nüfete biefen Umfc^mung unb fprad) über bie SSifdiöfe, bie naä) mie bor ju

(Tregor l)ielten, auc^ il)rerfeit§ nid)t bloS ben 33ann, foiibern aud) bie 5Uife^ung

au§ (1085). Unter biefer 3^^^ befanb fii^ aud} 5t., bem nun fofort ein 5ia(^=

folger gegeben mürbe, ber unbertueilt feinen ©i^ in SBürjburg auffc^lug. @§
gelang jmar 5t. — nad) ber 5iiebcrlage ber ,iTaiferlid)en bor ben ütjoren ber

©tabt, bei ^leid)felb — nod) einmal in feine 5Jtetropole einzugießen unb bie

,^ügel ber .Soerrfdjoft ju ergreifen; (ebod) biefe (^enugtljunng mar bon furjer

S)auer, ber j?aifer bemäd)tigte fid) aufS neue ber ©tabt. ®a§ 5lnerbieten .ipein=

ri(^§, it)n gegen 5tnfd)lu^ an feine <Bac1)c mieber in ba§ 53i§tl)um einpfe^en,

mie§ 51. fur.imeg gnrüd, unb alä ber faifeiiid)e (*i)egenbifd)oi ftarb (1088) unb,

roie man nid)t ot)ne Öhntub bcrmuf^et, ber .^^'aifcr in neue Unterl)anblungcn mit

51. trat, blieben biefelben in gleicher äöeife erfolglos. 5Der greife unb in feineu

Ueberjeugungen nnerfd)ütterte S5ifd)of l^atte fid^ bereite 1086 in fein, fd)on im

:^. 1072 burd) i|n in ein Mofter umgemanbelteS , ©tammfcßlo^ i?aml)ad)

prürfgejogen, mo er 6. Cct. 1090 gcftorben ift.

Vita Adalberonis (Mon. Germ. SS. XII. 226 s.). Söegele.
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3lbclbcrt Don 23abent)erg (t 9. ©ept. 906), Benannt nad^ bet S5ui-g,

an beren ©telie ficf) nac£)mat§ bev SSamöerger S)om ev'fioi), öi-rtoaltete mit feinen

SBrübern 5lbal^arb unb ^einridf) mehrere tvön!ijd)e @raffd)aften am oBern unb
mittlem Sßlain unb an ber äöerra: bie iBu(f)oma, ben ©aalgau, ba§ ©o^felb

unb ißolfjetb. %U ©tammOater be§ @efcE)Ie(^te§ fann mit jiemlic^er ©ic^erl^eit

ein (Sraf ^oppo im (Brabfelbe nacfigetoiejen toerben; bagegen ift eine ^oppo
3ugef(f)viebene ©emal^lin ^aha, ©c£)me[ter be§ fpäteren .^önigS .f^einric^ I., burd§

metd)e ba§ (Befd^Iedit mit ben Siubolfingern berld^toögert gemefen märe, \va^x=

f(f)einli(f) eine ßrfinbung fpäterer Reiten. ^^oppo'§ mut^ma^ti(^er ©ol)n, ©raf
^einrid), ber 9>ater ber genannten brei trüber, '^atte ficf) in ben 9iormannen=

friegen fjol^en 9tu^m ertnorben unb mar 886 im .^am^fe öor ^^^ari§ geiatten.

.^einricC)§ iBruber ^oppo mar mit ber t^üringi|cE)en ^jinrlgrarfc^aft gegen bie

©orften Betraut. S)ie ^^-amilie üBerftra^Ite in ben 2:agen .^aijer 5trnulf§ alle

anberen iränfifc^en ®ejct)(e(i)ter unb geno^ einer W.ad)t, melii)e bie faiferlic^e

^lUitorität jelBft ju gefä^rben fcf)ien. S)e§^lb entfette ^^Irnuli, at§ im ^. 892
ein ^ampi gegen bie ©orBen unglürftict) enbete, ben ^^Jtarfgrafen ^o|)|)o, bcm
er bie ©c^utb an ben Unfällen 3uma§

,
feine§ 9lmte§ unb üBertrug e§ bem

(Srafen .^onrab , beffen Ö)ei(i)Ied)t er üBerl^aupt im ©egenfa^e ^u ben 3?oBen=

Bergern auf jebe SBeife Begünftigte. S)iefeIBe Söeöorgugung mürbe ben J?'on=

rabinern, biefelBe ^u^'^tifefeung ben SSaBenBergern ju 2:'^ei(, at§ unter 3lrnulf§

^iad^folger Submig bem .$?inbe ba§ 9tegiment an Sr5Bif(^of .^atto öon 53lainä

fam. 2}a Brai^ im !^. 902 bie lange gtimmenbe ^^einbfd^aft ber Beiben ®e=

fc^Ied^ter in offenen ^ampf au§. 3m erftem ©efedjte fiel <!peinrt(^ öon 33aBen=

Berg unb geriet^ Ibai^arb in bie @efangenfc^aft ber J?onrabiner, bie i'^n al§=

Balb entt)aupten liefen. 3t. aBer, öon 9tac^eburft entflammt, fe^te bie ^ye^be

mit gtän.^enbem Erfolge fort, üBerf(^memmte gan^ Dftfranfen mit feinen ^eer=

fdiaaren unb untermarf fic^ auc^ bann ni(f)t, alg ein bur(^ ben ,i?önig Berufenes

gürftengerii^t ber gri^n^^n , llemannen , 33aiern , 2:pringer unb ©ad)fen i^n

be§ ßanbfriebenöBru(i)e§ fdjutbig Befanb unb bem ganzen '43aBenBergif^en @e=

fc^Iedfite aUe @üter abfpraif). ä>ergeBIic£) Belagerte i^n ber ^önig in feiner

35urg 2f)ere§ unmeit 33aBenBerg. ^ielmet)r ergriff im 3. 906 2t. mieber bie

Dffenfioe; eine ©(^Iarf)t Bei 9^ri|Iar Bra(f)te bem ©rufen i?onrab jLob unb

'JHebeiiage unb gauj .'peffeu litt unter ben nermüftenben 3ügen be» SaBenBergerS.

9loct)matg fetjte i^m ber .ßönig einen lag nai^ irlBur. 5lt§ 2t. audf) biefe

Sabung unBeadjtet lie^, mürbe er ^um jmeiten 'DJtale in feiner iöurg Ztjexe^ Be=

lagert, biegmat aBer mit fo üBertegenen .Gräften, ba^ i'^n Balb ein 3:f)eil feinet

2lnf)ange§ unb enblid) ber eigene 5)iutl) öerlie^. @r untermarf fic^, angeBlic^

gegen bas bon ©r^Btfdiof .'patto gege&ene 2}erf|)rec^en ber ©traftofigfeit. 3lBer

ein Ö)ericl)t öerurt^eilte it)n pm 2obe unb 2lngefict)t§ fetner öäterlid^en 33urg

unb beö gangen ."peereS fiel fein .söaut)t. S)a§ .35olf feierte in Ciebern ba§ ©übe
be§ tüt)nen @tn)3örerö gegen bie ^;)leid)§gemalt.

Summier, ®efd). b. Dftfrän!. 'Mä)%, 23b. II. Ütiejler.

5lbcH)Crt : 21 b a l B e r t , SrgBtf(^of öon |) a m B u r g = 2? r e m c u (geB. um
1000?), geft. IG. ober 17. Wäx^ 1072, einer öon ben brei ©öt)nen, meldte ber

fäc^fifd) tl)üriugifcf)e töraf i^riebric^ iperr üon ©ofed a. ©.- mit feiner mal)rf(^ein=

Itc^ bem 2Beimarifd)en @rofenl)aufc entftammenben ©ema'^tin 2Igne§ erzeugte.

2t. felBft lieBte e§, feinen ©tamniBaum u. 21. auf bie Ö)ried)in J'^eoptiano, ©emal^lin

^aifer Dtto'g II. jurüdjufü^rcn; oB mit Siedet? 2lu(f) ba§ uuläugBar öorl)anbene

33ermanbtfdl)aft§t)er^ältni§ jtoifc^en 21. unb ben 2Öettinern ift buufel. iS-üx

2lbalBert§ ganjeS ßeBen mürbe entfd)eibenb , bafj feine 2}tutter, eine a'i-"au öon

l)ö^erer 23ilbung, melct)e nod) bie .^lofterfdE)ule öon GueblinBurg burd)gemad)t

t)atte, il)n pm i^irdienbienft Beftimmte unb i^ ju biefem Se'^uf an ba§ 2)om=
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ftift in ^alberftabt brachte. 9}on t)ier aus begann er feine ßaujba^n al§ Sub=

biacon ber genannten ^ird^e, um bann mit bex 3cit ä^r Söürbe eineä

S)ompi*opfte§ em^5ov,iu[teigen. S)a^ er babei jeittoeilig, etma 1044 unb ju 5ln=

fang 1045 i^önig ipeinrid^ III. at§ Äan^fer für Italien biente, i[t I)öcf)[t tt)a!^r=

jd)ein(id), obnjol nic^t auöbrürfüd^ be.^eugt; jebenfaüs mu^ %. bem .^önig fpä=

teftene bamal§ ^eiiönlicf) belannt unb raertl§ geworben fein. 5)enn at§ am 15.

%px\i 1045 baö f)amburgif(f)e ßr^ftift burd) ben Xob bes (är^bifcfiofä 91(cbranb

— SSecelin erlebigt mürbe , ba mar e§ 31. , ber öom Könige inlieftirt unb üon

jtoölf SSifc^öfen ju 2tact)en, mie es fd)eint ^Jtitte ^uli 1045, befonberg ietertic^

orbinirt, an 33eceUn§ ©teEe trat — eine in jeber 33e5iel)ung auSgejeid^nete unb

bcbeutenbe *4>erfönU(^!eit öon ebter (^eftalt, regen (Seiftet, in feltenem ®rabe

berebt; mafettos in feinem ^eben§manbel , aber frei öon mönc^ifdjer ''^(Stefe;

mo^lmollenb gegen 9liebere, aber ftol^ gegen feine§ (Steidjen, unb mie ^JJkgifter

5lbam üon Bremen, fein (Sefc^i(^tfd)reiber, üerficfiert, mät)renb feiner beften läge

nur tabelnsmert^ megen eineS .ioangeö ^ur (Sitelfeit , metrf)e aüerbingö mit ben

;3o^ren immer ftärfer mürbe unb fd)lie§Iic^ in ä>erbinbung mit anberen Un=

tugenben unb ©ct)mä(i)en alle befferen @igenfd)aften in bem 2öefen be§ 9]lanne§

fo fe^r ^urüdbrängte , ba^ fetbft ein fo marm mit it)m fljmpattjifirenber 5Beob=

ad)ter mie '.}(bam ni(f)t uml)in fann, it)n einer mir!Iic£)en Entartung ^u 5eit)en. -

91. begann feine 2t)ätigfeit infofern unter günftigen 9tufpicien, al§ bamale in

bem großen au^erbeutfcfien @ebiet ber ©rjbiöcefe fe!)r d)riftli(^ gefinnte dürften

^errf(i)ten: in S)änemarf unb 'Olormegen j?5nig 'D^tagnua , ein (5ot)n be§ a(§

^J^ärtt)rer üere^rten Ctofö b. |)., in ©(^meben Alönig 9lnunb ^acob , beffen

Spater Olaf Sfautfonung ba§ meftgot§länbifd)e a3i§tt)um ©fara gegrüubet ^atte;

unter ben 3ur S)ibcefe .'paniburg gehörigen Oftfeemenben aber mar eben bamats

3ur 9lEeint)errfd)aft gelangt föobfc^alf, ein ©D!)n be§ d)rift(i(^en Dbobritenfürften

Uto unb ßibam bes fpäteren 3^'änenfönigö ©üenb (Jftritt)fon, befeelt üon einem

magren g-euereifer, feine Untert^anen ^um C^t)riftent{)um ju befet)ren. Ungünftig

bagegen, ja gerabe.ju öer^ängni^ooll für 2lbalbert§ ganje iKegierung unb meitereg

^eben mar ber Umftanb, ba^ er mit feinem näc^ften 'Jiadjbar, mit bem ©ad)fen=

^erjog ißern^rb II. au§ bem biliungifc^en .»paufe, mit bem er u. 3t. bie 9tefi=

benj in |>atnburg tf)eilen mu^te, öon Einfang an auf gefpanntem i^u^e lebte

unb 3mar ^uptfäd)lid) bes'^alb, meit 9t. fid) entfi^toffen geigte, ba§ Üted)t feiner

.^irc^e auf üoUftänbige Immunität bem ."peräog gegenüber nac^brüd(id)er ju

ma§ren , at« e§ feine legten SL^orgänger getf)an l^atten. 2)er .^oer^og anbrerfeitS

mottte in bem neuen ©rjbifd^of nichts 9(nbere§ fet)en, a(§ einen if)m öom -^önig

gefegten „9lufpaffer", bem er ba» l'eben mögtid)ft öerbittern bürfe, unb fo fam

e§ atSbalb unter i^nen ^^u 9teibungen, metd)e 9X. öeranta^ten, fi(^ neben feinen

geiftli(^en '^-^flii^ten mit befonberem (Sifer aud) nod) bem S)ienfte be§ -i^ofeS unb

be§ Äönigg ^u mibmen, eifriger öielleid)t, al§ er unter anberen Umftänben ge=

t^n t)aben mürbe. Senn ba^ feine urfprünglid)e .Oofpolitif in ifjrem leljten

(SJrunbe aus einer aufrid)tigen , öon perföntii^em (St^rgeij freien .^pingebnng an

ba§ ^ntereffe feiner .ffird)e f)erüorging, ha^ befunbete er mot niemals beutlid)er,

al§ auf jenem benfmürbigen Üiömer^nge .Soeinrid)§ III. (104(i—47), mo man
nad^ 9tbfe^ung Oon brei fimoniftifi^en '4.^äpften 9t. auf ben ©tut)t ^i^etri evljeben

roolitc, mo biefer aber bie i^m 3ugebad)te 6t)re ablehnte unb bie 2Bat)l auf

einen feiner .Oalberftiibter Kollegen, ^Bifc^of ©uibger üon 33amberg, atö ^4-^apft

etemene II. .Ijintenfte. — 2öar nun aber fct)on üor bem ütümer.jugc 9(balbert5

5ßert)ättui^ ,^u ben 93iüungern fd)led)t gemefen, fo mnrbc nac^ bemfelben burd)

aüerlei 3mifd)>mfälte i^re (\-einbfd)aft nod) ärger, unb e§ beburfte, altem 9ln=

fd)eine nad), ber perföntic^en (iinmirfung beS Ä^aifers, um (1048 @nbe be_§ 3>-)

ein 9lbfommen t)erbeipfül)ren, metc^eS menigften§ üon ©eiten be§ (Sväbifd)of§ al§
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formulier ^^ttebenSöevtraQ oufgefa^t touxbe, toä^xenb allevbtngS bie SSillunger in

äöa'^r'^eit ni(f)t bavon bai^ten, bauernb O^vieben 3U galten. 2öefentU(^ geftü^t

huxä) jene§ 3(16fommen enttoideüe bann 31. in ben näcf)ften i^atjren au| bem
rein firc^licfien ©ebiet naä} allen 9tid)tungen, namentli(^ al§ ^RetropoUt bei*

ifanbinat)ifcl)en a^ötfer unb ber äföijc^en ©iber unb ißeene h:)ol^nenben D[tfee=

toenben eine ganj au^erorbentlii^e unb öon entfpted)enben ©violgen begleitete

2{)ätigfeit, fo ba§ um 1050, ujä'lirenb innerhalb be§ bi§!^evigen ^erei(^§ bex

(ärabibceje bie ;^ai)l ber 33i§tpmer, 6tiit5fir(f)en unb ^löfter überaE im ©teigen

begriffen toar, nac^ ''Jiorben "liin fogar bie urf|)rüngli(f)en (vJrenjen überfc^iitten

unb ^elanb , ©rönlanb
,

fotoic bie -Drfnet^infeln in ben SSereirf) ber ^amburgi=

frf)en ^}liffion gebogen werben tonnten. Äein äöunber bat)er, toenn '^ap^t

Öeo IX., ber ^u^eite 9la(f)folger 6^(emen§' II. unb, toie biefer, ein alter ^reunb

3[balt)ert§ ilju burc^ eine SSutle öom 6. ^an. 1053 unter .i^iintoeifung auf ba§

5Sorbilb be§ ^onifaciuS ^um ^ä:pftlic^en ßegaten unb 33icar be§ ^. ©tu'^leS er=

nannte, ober ttienn ba§ S^remen jener 3;age, jeittoeilig 3lbalBert§ !^ocf)begünftigtev

!L'iebling§fi^, in 9tbam§ ®ef(^id)t§ttjer! ge^jriefen n?irb al§ ein neue§ 9iom, in

welchem, angezogen burd) bie feltenen Xugenben be§ @r5bif(f)of§, fromme S5öl!er

fctjaarentoeife au§ aEer 3Bett, öorjüglid) aber au§ bem 5lorben ,5ufammen=

ftrömten. ßjanj unbeftritten freiließ tnar 3lbalbert§ obert)irtti(i)e 5lutorität lüol

nur unter ben äßenben im S5ereicl)e ®obfd)alf§, ber nii^t nur |)erfDnü(i) feinem

^}JtetrD)3oliten SSetoeife großer ß'^rerbietung gab
,

fonbern aucl) aEc SSifd^öfe unb

'4.Hiefter, rodä^z it)m öon ipamburg au§ ^ugefanbt ttjurben, bereittoiEig aufna^^m.

;jm 9lorben bagegen, tüo in,^n)if(^en burd^ ben %oh be§ finberlofen .f^'önigS

^Jtagnug ((Snbe lO-l?) bebeutenbe :boIitif(^e 5}eränberungen eingetreten n^aren,

3unä(^ft bor 3lEem eine neue Slrennung 2;änemar!§ unb ^lormegeng ftatt=

gefunben t)atte, regte \xd} me'^r unb me^r ein ©treben nad§ Unab^ängig!eit

üon ber beutfdien ßlbmetropole , am ftärfften bei bem neuen ^önig Don ^lor=

megen, -daralb bem .^^artföaltenben , unb in ©c^toeben, fobalb liier naä) bem
2obe 9lnunb Jacobs (1051?) beffen trüber ßmunb ber 3Ute ^ur 9tegierung

fam. -Jlber audl) ©öenb 6ftritt)fon, ber neue ^önig öon S)änemarf, ber mit 31.

megen einer uncanonifdien ©"^e Dl§ne"^in lange in ©treit lebte, l^ätte fi(^ il^m

gerne entgogen unb au§ ben fieben 33i§t|ümern feine§ ßanbe§ eine eigene

national = bänifcl)e ©r^biöcefe gebilbet. ^n ber 2l)at t)atte ber ^apft ft^on 5u=

geftimmt , 31. bagegen
,

gleic^faES um feine ßinnjiEigung erfuc£)t , miberftrebte

anfangs unb tooEte aucl) fi^lie^lic^ nur BebingungSlnetfe auf ba§ bänifcl)e ^ro=

ject eingeben, für ben Ö^aE nämlicl), ba^ il)m ber 5pabft geftatte, im ^^amburg

ein ^atriar(^at ju errichten unb biefem aEein inner"^alü be§ beutf(^=tt)enbifcl)en

@ebiete§ unmittelbar gmülf ©uffraganbiSt^ümer i^u untertoerfen, barunter fol(^e,

bie toie ©tabe unb öefum erft neu gegrünbet, ober toie 33erben erft öon einem

anberen beutfc^en ßrjftift (^liainj) abgelöft unb für A^amburg ermorben tuerben

mußten. 2)ie 2}er'^anblungen äogen fid) inbeffen in bie Sänge unb 8eo'§ IX.

(t 19. 3lpril 1054) 'Dlac^folger «ictor II. beftätigte 31. bie i^m öon ßeo er=

t^eilten 3}orre(^te einfad) (SSuEe öom 27. Dct. 1055), o^ne be§ Matriarchats

^n geben!en. 3lud) 31. felbft lie^ e§ lange 3eit auf fid^ beruljen, um erft g^gen

6nbe feineS Öeben§ unter gauj öeränberten Umftänben barauf jurüdäufommen.

3unäd)ft mu^te er erleben, ba^ .ßaifer A^einric^ III., ber Urheber feineS

®lüd§ unb ber ftet§ bereite görbercr feiner ^ntereffen, am 5. Dct. 1056 ftarb

unb baf5 für beffen ©o'^n unb 'iRac^folger, ben erft fediSjä'^rtgen Jlönig ^einrid) IV.

unter ber ßeitung ber Äaiferinmutter 3lgne§ eine öonnunbfd)aftlid)e Oiegierung

cingerid)tet tourbe, tüdd^e bei aEem guten 2öiEen bo(^ ntdit entfernt im ©tonbe

mar, ba§ 3{eii^ mit fold)er Äraft p regieren, toie eg ber öerftorbene Äaifer

menigftens in feinen Befferen Seiten getlian ^atte. t5für 31. mad)te fid) ber Unter=
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fcf)ieb öon fonft unb je^t befonber§ in feinen Seaie^ungen jum öittungijc^en ^ei-,^og§=

^aufe jü'^tBar. %l^ k>^^og, Crbnlf, ©o'^n unb ^)la(f)lotgei- be§ im ^. 1059 ber

ftovBenen 33ernl)avb II. noc^ Bei ßeb^eiten feine§ 33ater§ einmal bie fviefifi^en ^e=
fi^nngen be§ (Stiftet 23vemen überfiel unb l^eilloe öevloüftete, tnarb be§ ^v^Bifd^ofg

Älage bei -!pofe öevlac^t unb e§ blieb i^m ni(^t§ anbereS übrig at§ fic^ in bie Umftänbe

p fügen, unb toie er fc^on früher getf)an l^atte, auf bem ^ege ber @üte, nament=
iid) burd) ^erlei^^ung öon 33eneficien ben unöerföl}nlid)en .»pa^ ber 33ittunger

H)enigften§ momentan ^n befc^nn(f)tigen; ^Jlnbrerfeit§ freiließ fet)lt e§ boc^ aud^ nidit

an 3ei(f)en- ba^ bie neue 'Regierung, inSbefonbere bie .^aiferin 5lgne§, toenn fie

nur fonnte, eö fid) angelegen fein lie§, %. ju begünftigen. ©0 tüurbe il)ni laut

!öniglic^er Urtunbe öom 25. 3l)3ril 1057 eine (4)raffd)aft in g^rieSlanb überlaffen,

auf bie er fd)on unter ^peinrid) III. 2lnfprüd)e erUDorben l)aben foU, unb e§ ift

ba'^er mol faum ^ufätlig, n^enn toir %. nid)t unter ben mi^öergnügten i^'Mlet^

finben, tt)eld)e, gr^bifdiof 5tnno öon Äöln an il^rer @pi|e (1062 %px\l ober ^Dflai),

ben .ipof in ^aiferSWertf) überrafc^ten unb ben ^önig mit ßift feiner ^Dtutter ent=

riffen , um it)n unter bie ^ormunbfd)aft ber ilMfd)öfe 3U bringen. '^Iber aller=

bing§, nac^bem biefe Umtoäl^ung einmal ftattgefunben Ijatte, ba fäumte 51. nii^t,

mit ben leitenben 53tännern be§ neuen 9{egiment§ in bie engfte iserbinbung ,^u

treten, öorjüglid) mit 'llnno bon ^öln, bem bebeutenbften berfelben, oblool i^m
biefer barf(^e unb ftreng aSfetifc^e , babei aber boc^ !eine§treg§ immer totjale

@m)3orfömmling innerlirf) ehm fo fe^r ijumiber mar, mie 5lnno fid) öon ii)m

abgeflogen füllte. ^Jiid)t§ beftomeniger aber gingen fie je^t eine SBeite -Ipanb in

.^anb mit einanber unb erreid)ten baburd) , ba^ fie fpiiteftenä 5Jtitte lOGo att=

gemein al§ bie alleinigen SfJegenten be§ 9tei(^§ anerfannt maren , 5lnno unter

bem Xitel eine§ „magister" beg ilönigg, tt)äl)renb 51. urfnnblid) ber „patronus^'

beffelben ^ei^t, unb beibe jufammen bon 5lbam al§ „consules" be^eii^net Uierben.

'Sem jungen, unter fo berfdiiebenartigen ßinftüffen aufuiac^fenben i^onig ftanb

perfönlid) 91. un3tüeifell)aft biel näljer ai^ 5lnno, lüie er i^n benn auc^ im
.»perbfte 1063 allein, o'^ne 9lnno, auf einem S^elbpg gegen Ungarn begleitete

unb bei biefer (Gelegenheit tbieberum eine feljr er'^ebli(^e (f-rmeiterung feines melt=

li^en gürftentl)um§ babon trug, nämlid) um jtuei feitljer in Saienljänben

befinblic^e (Bvaffd)aften , bon benen bie eine , bie fog. (^raffdiaf t ©tabe
, fi(^

ftücfmeife burd) bie gan^e S)iücefe ^Bremen erftredte, rtä^renb bie anbere ein

friefifc^=fäd)fifc^e§ (Sren^comitat tüar unb al§ fold)e§ baju bieute, eine befferc

53erbinbung 5mifd)en ^Bremen unb ben anbern friefifd)en 33efitjungen be§ (ärj=

bif(^of§ l)er3uftellen. ^n ben großen 9{eid)§gefd)äften bagegen, namenttid) in ber

'^olitit be§ beutfd)en -^ofeS gegenüber ben beiben ^^^rätenbenten , U)eld)e bamal§
um ba§ ^apfttl^um fämpften, .^^^oiioi-'^uS II. unb 5llcranber IL, überlnog juuäd)ft

ber (Sinflu^ 5lnno'§, bi§ in biefer 33e3icl)ung mit bem (loncil bon ^Dlantua

(6nbe ^lai 106-1) ein für 5lnno ungünftiger 3Bcnbepun!t eintrat, ber e§ 91.

ermöglid)te, feit Ofterm 1065 (feiertid)c ©d)tbertna^me be§ ,ßöuig§ in 3Borm§)
baö 'Reid) etliche ^Jtonate "^inburi^ faft allein jn regieren unb jUjar anfangt mit

fold)em 9lnfel)n, ba^ er einerfeitg ben -ffonig bon bem fc^on meit gebiel)enen

^lane eine§ ')tömer,yige§ boUftänbig n:)ieber ,5urüdbrad)te (''Mai 1065), anbrerfeit^;

einen neuen (^etualtact ber 33illunger bieämal nid)t unberftanb§lo§ l)in,5unel)inen

braud)te, fonbcrn (5)enugt^uung befam. 9lm l)öd)ften ftanb 9lbalbertä 9.Uad)t

unberfennbar im Sommer unb Aoerbft 1065, al§ .^einrid) JV. il)m , abgefeben

bon einigen ©d)enfungen au§ bem rl)einifd)en ^ijnigggut (bie ^^^fa^en Xuiöbnrg

unb ©iujig) , and) nod) bie beiben grofjen 9lbteien (forbet) unb 'i^orfd) überlief.

Um ba§ (vJel)äffige biefer ^Jla^regel ab,iufd)lr)äd)en , mürben anbere (dürften in

ätinlidier 9Beife bebad)t. Aöüd)ft mal)rfd)einlid) gefd)al) c§ benn auä) ebenbamaly,

iebenfaUS nid)t biel frül)er, ba^ 91., unterftiUit bon '4>ü|^ft 9llerauber II., in feiner
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f!anbinat)ifi^en ^ivcfienpoüti! einen neuen Stnlauf ndi}m, ben Äönig .öaralb öon

'Jlortoegen oB feiner Be'^aiTlic^en ^Ibfonbemng öon bem 'E)atn'6urgif(i)en t'i?iv(^en=

üevBanb einbrinölicf) jur 9lebe [teilte, unb aEe norbifd^en SSifc^öfe ju einer

©t)nobe berief, njeli^e in ©d)te§n)ig ^ujammentreten jollte. ^nbeffen, toenn fc^on

ber (Jrfotg biefer rein !irii)Iid)en 33e[trebungen 2lbatbert§ toeit ^inter feinen

©rtoartungen ^urüdblieb
, fo ertt)ud)§ im gerabep iöerberben au§ bem großen

Eingriff, njeld^en er, um fi(f) für fein anwerft gtönjenbeS, aber auä) fef)r un=

orbentUd)e§ unb foftf^jictigeS i^ofleben immer neue 5JtitteI ju öerfc^affen, auf bie

aübegrünbete greifieit unb ©elbftänbigfeit beutfct)er 9ieid)§abteien gemad)t ^tte.

S)enn tt)ä{)renb man im Mofter Sorfc^ ^u ben äöaffen griff, fiatte fic^ oud)

anberwärt§, inebefonbere in ©adifen, melctieS fd^on feit Monaten au§f(^Iie^lic§

bie l'aften ber .*pof!^aItung p tragen ^atte, ein tiefer unb allgemeiner -'pa^ gegen

ben faft allmächtigen S^iat^geber be§ .Q'önigg gebitbet
, fo ba§ mehrere ber t)or=

ne'^mften iKeicfigfürften, barunter faft fämmtti(^e Jper^oge, bem Unföefen ein @nbe

3u marfien befd)loffen unb fic§ in ber Stille ^u einer 9}erfc^tpörung gegen 51. öer=

einigten. 3luf einem 9tei(i)§tage , ben ber ^önig i^anuar 1066 in Jribur ^ielt,

fam fie 3um 5lu§brucf) unb gelang öoüftänbig , obmot ber ^önig brauf unb

brau tt)ar, mit 91. nac() ©ad)fen ju entfliegen. 9lber ba biefer gtuc^tplan öon

ben eigenen 'ijeuten be§ Äönig§ an bie SJerfc^mornen tierrat^en Uiurbe, fo blieb

ni(f)t§ anbereg übrig, ate ju ttieid^en : %. öerlie^ Sribur unb begab ficf), gef(f)ü^t

burd) 33ett)affnete, meiere i^m ber Jlönig auf ben äöeg gegeben, nad) SSremen,

wo feiner \ei)oä) nur neue S)emüt^igungen unb J?ränfungen ^arrten. ©eine

rad^ebürftenben alten äßiberfai^er, bie iöittunger, an il^rer <Bp\iit bie§mal 5Ragnu§,

ber ©o^n be§ regierenben iperjogS Crbulf, griffen 33remen mit ganzer 5J^ad)t

an, um Joo möglict) 5t. felbft ein 8eibe§ an^ut^un. ©o n)eit !am e§ nun frcili(^

nid^t, Ujeil '^cmx nächtlicher äßeile entflog unb junäc^ft in (Bo§lar, fobann auf

feinem ßanbgut ßod)ten (bei ä^ienenburg) dor ben milben S)ro'^ungen be§ jungen

^UtagnuS ©idier^eit fanb; immer'^in aber tonnte er, ber Oor .^urjem noc^ barnadf)

geftrebt ^tte, fämmtlii^e in feinem Sprenget gelegene @raffct)aften an fic^ ju

bringen, fidt) je^t eine frieblid()e, für feine 5perfon unbeläftigte ^^oi'teriften^ inner=

'^alb be§ eigenen 35i§t^um§ nur baburd^ erfaufen, ba^ er Tagung jum SBafatten

annat)m unb i(}n le§n§meife mit taufenb Aöufen Öanbe§, einem Sritt^eil be§

gefammten 33remer J?ird^engute§ , ausftattete. So teerte benn 21. nod) ^alb=

iäl)riger 9lbuiefent)eit mieber ^urüd nac^ SSremen unb lebte ^ier, too je^t ^u

großer 33ebrängni^ ber (äinmo^nerfdfiaft feinen 33eamten nod^ l^er^oglid^e jur

Seite traten, fortan ftitt für fit^, nac^ ^IbamS 9lu§brud al§ ^^^riöatmann, ja al§

€infiebler. 2Bar e§ i^m bod) nid^t einmal öergönnt, für fein 'JRi^gefd)icf inner=

^atb f<ine§ metropolitanen 3Bir!ung§freife§ 2roft unb @rfa^ p finben. 2)enn

gerabe um biefelbe ^^'t > ^o einerfeitS iiönig .s^einrid) IV,
, öon 91. getoaltfam

getrennt, miber „unter ben 3^'in9 "^^r ^-ürften" gerieft , mo anbrerfeit§ im

angeliäc^fifc{) = normannifc^en Staatenberei(^ iene gemaltigen .kämpfe oorbereitet

mürben, tncU^e im .öerbfte 1066 für immer über ba§ S(^idfal öon (Sngtanb

entfc^ieben, ,yinäd)ft aber bem .S'önig A~")aralb Hon 'Otortoegen ba§ !i?eben foften

follten, eben bomal§ nalim nod) einmal bie '^eibnifd^e ^attei unter ben SBenben

jmifdien @lbe unb Ober ii)xe gan^e j?raft ^ufammen, öerbünbete fii^ mit einem

mi^öergnügten On-o^en be§ (^riftlid^cn Dbobritenftaateg (^luffo , @obfd^alf§

Sc^roeftermann) unb fe^te eine G^riftenöerfolgung in§ Sßer! , meld^er junädfift

am 6. ;^uni 1066 (S)obfcf)alf felbft , bann aber aud^ öiele bon ben (sieiftlid^en

unb cfiriftlid) gefinnten 2aien feine§ iL'anbeg jum Opfer fielen, meld)e überl)aupt

bie gan,^e Sd)öpfung OJobfd)alf§ unb 9lbalbert§ fo grünblid) öernidt)tete, ba^ l^ier

fpäter bie ß^riftianifirung burc^au§ oon neuem beginnen mu^te. 91. freiließ

fottte bog ni(^t mc'^r erleben, ba tro^ ber mieber'^ölten 55crfu(^e ber Sadt)fen=
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tjerjoge, namenttirf) be§ am 28. Wäx^ 1071 öcrftovbenen Crbu(|, bie it)enbifd)e

dmpörung eitiäubämmen , biefeg fo toenig gelang , ba^ üielme^r aud) nod) ba§

beutfrfie ^ZorbalBingien unter bie ^eiTfd)aft üon Ch'uto, bem f)eibnijc£)en Tiaä)-

folger Cvjobic^alfs tarn, unb ba§ fetbft .Hamburg 1071 — 72 öon fir(^enf(^änben=

ben ©lauen bem ß^rbOobcn glei($ gemacht mürbe. 3Baren nun in biefer .«pinfic^t

'^IbalbertS le^te Reiten fo traurig mie möglich
, fo gcftaltetcn fie [id) bagegen in

alten anberen ^e^iel^ungen üBer (Ärmarten günftig, unb jmar I)auittfä(^tid) burd^

ba§ 5Berbienft ^önig ipeinrid)§ IV., ber fid) jd)on 1069 mieber meit genug |rei=

gemad)t t)atte, um 3(. äurüdgurufen unb it)m, ber, burc^ bie früheren (?riat)rungen

gemi^igt, Dorfid)tig unb öerfö^nlid) auftrat, einen (Jinflu^ einäurdumen, mie er

i!^n 3Uöor !aum Befeffen ^tte. ©obann ben S3iIIungern gegenüber tarn i^m 5u

statten , ba^ -Oerjog I1lagnu§ 1070 Otto üon ^Jiorbt)eim , ben abgefetzten unb

in ber Empörung begriffenen ^er^og oon 33aiern, mit ben äöaffen in ber 4'^anb

unterftü^te unb baburd) gegen ben .ßönig einen Sreubrud) beging, meld)er eS 3t.

gerobe^u jur ^sflid)t mad)te , an feinem Xt)^\ie bie il)m feittjer fo brüdenbe @e=

malt be§ l'ß^'SOS^ unb be§ biüungifdjen .Sp^ufeS über'^au))t auf§ äu^erfte ju

befd)ränfen. ^a^er föumte er benn aud) nid)t
,
fobalb bie 9lufrül^rer fid) burd)

feine ^Vermittlung (12. ^uni 107 Ij bem Äönige lieber untermorfen Ratten unb
bann jur 8trafe in .^aft genommen maren, junäd^ft bie bem 5)iagnu§ at^ ßet)en

übertaffenen .Rirc^engüter mieber ein^ujiel^en. Unb meiter mar altem 3lnfd)eine

nad) aud) biee nod) fein SBer!, ba^ ^önig ."peinrii^ IV. im ,3. 1071 in ber

ben S3iltungern g(eid)fall§ entriffcnen {yefte l^üneburg eine ^ufflnimenfuuft mit

bem ©änenfonig ©benb ©ftrit^fon t^atte, um für bie fernere S5efäm|)fung ber

3tufftänbifd)en beffen 33eiftanb ju geminnen. DB bamatS au^erbem mieber bie

g-rage be§ ^;|Vatriard)at§ jur ©pradie !am , mu^ in (Ermangelung birecten 3£ug=

niffes bal)ingeftellt bleiben; boc^ ift ee maf)rf(^einti(^, meil 5t., mie fein 0)efd)i(^t=

fc^reiber t)erfid)ert, nadigerabe für jene ^bee fo eingenommen mar, ba^ ©d)meid)ler

il)n bereite al§ ^atriard)en titulirten unb ba^ er jet.U felbft üon fid) au§ barnad)

trad)tete, in i^iamburg ein ^^^atriarc^at ju errii^ten. ßbenfo befd)äftigte er fid^

mieber ftarf mit bem ^4>line, bas 33ist^um 3}erben ber @r,0iöcefc 53lain,^ p
entreißen, ja fogar auf feine ftofterfeinblidjcn iBeftrebuugen, auf bie Untermerfung

öon (jorbel) unb ßorfc^ foE er mieber jurürfgefommen fein. Stber mitten unter

biefen ßntmürfen, im 2Bintcr 1072, ertranfte er fc^mer an einer S)l)§enterie unb

ift ben 10. ober 17. Wdx^ ju ©oslar t)erfd)ieben , unter ben 5tugen feines öon

i^m fo fel^r geliebten ^önig§ unb faft bi« 3um letiten 9lt^em,^uge mit ©taat§=

angetegen'^eiten befd)äftigt. ^ie l'eii^e mürbe nac^ 33remen übergefül)rt , um in

bem bon 91. felbft neugebauten S;ome beftattet ju merben, unb eben t)ier in

^Bremen '^at jener fd)on menige ^al)re nad) feinem S^obe ein litterarifd§e§ 5)ent=

mal erl)alten , mie e§ nur menigen beutfc^en .ftird^enfürften im 5)littelälter 3u

X^exi gemorben ift , nämlidf) ba§ lebigtid) ilju betreffenbe britte 33u(^ in ben

Gesta Hammaburg. ecclesiae pontiticum be§ 93iagifter§ 9lbam , ber , uugefäl)r

feit 1068 S;oml)err in 33remen, feinem .C^elben :|3erfijnlid) nal)e ftanb (f. o. ©. -lo).

SBgl. Solmar ®rünl)agen, 3lbatbert , (vr^bifdiof Hon i^")amburg unb bie

i^bee eines norbifd)en 5patriard)at§. Öeip^ig 185-i. ©tcinborff.
^(belbcrt: öraf ober üietmel)r -öer^og im ölfa§, ältefter (Sol)n be§

nn)t"^if(^cn ^erjoge C^tit^o ober Slttid^ unb 93ruber ber l)eiligcn Cttilie, ber

erften 5lebtiffin bon .söol)enburg im Unterelfa^ , mirb al§ ©rünber beS .ß'lofterS

ober ber 9lbtei ©anct ©tepl)an unb ber 3tbtei .söonau angefel)n. I;a§ ^^a^x

feiner Geburt ift burd)au§ nid)t (^u ermitteln; fein Job mag jmifdien 720 unb

72:3 fallen. 6in bon jIl)eoborid) III. an bie IHbtei ßberSmünftcr erlaffenee

»Dlanbat giebt bem 91. ben ©rafcntitel unb fül^rt il)n l)inter bem ^n^oa, 3tttic^

auf. 2)ie neuere Äriti! f)ai jeboc^ an biefer f^amilie unb il)rem ©tammbaum
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ftarf gerüttelt; fte leugnet gerabe^u bie (änftenj ber ^tebtifftn Ottiüe unb ii)xe%

23atei-§; niitfiin jäEt aurf) ein ätüeifel^aiteS Sid^t auj ha^ Safein be§ iörubevö.

Sfnbeffen mxh |)ev3og ?l. in einem S)ipIom ^aifev ßotl^arS (845) aU ©tiftev

öon ©t. ©tept)an an ber 33reufd) (Brusca) ertoä'^nt unb 3lttala , bcffen 'i)H(f)te,

al§ erfte ^^tefetijfin be§ ^(ofterä angeführt. 9lui bie 5öitte ber .^aijerin ,3rmen=

garbi§ Beftätigt l'ot^ar bie ^ßriöilegien ber 9l6tei unb beren 33efi^t^ümer bie§=

unb jenfeit be§ 9tf)ein§. <Bpaä).

%U\htxi I.: erfter ßräMfc^of üon ^)3lagbeBurg 968-981. 2BoI

ein geBorner l'ot^ringer, tt)urbe 5(. 53t5n(f) im Mofter ©t. ^JJtarimin Bei 3;rier,

in toelc^em 934 bie !lö[terlirf)e 3ui-^t ^ergeftellt toar. @r mu^ ]\ä) aBer frü^=

jeitig ausgezeichnet ^Ben unb ift be§"^atB nic^t in ber 9tut)e unb ä^erBorgen'^eit

be§ ^lofterS geBlieBen ; äöit^elm, Dtto'§ be§ (großen ©o^n unb 954—68 61-3=

bifd^of öon ^JJlainj
, 50g i^n an fic^ unb at§ bie ©ro^fürftin Dtga öon MeW

um einen cf)ri[tüd)en '-8ifd)of Bat, erfaf) er baju 51. unb tt)eif)te if)n 961. tiefer

banfte e§ i'^m freiüd) Inenig, al§ er bie unBefiegBaren @(i)tt}icrig!eiten feiner

5(ufgaBe erfannt l)atte, unb f(^on im fotgenben ^^atjre, großen ©efa'^ren mit

^Jlü"^e entronnen, |eim!el^rte. S^m @rfa^ erhielt er 966 bie 3lBtei Söei^enBurg

im 6Ifa^, unb enblicf) er'^oB il)n ber .Qaifei 968 ^um erften ßrjBifctiof ber nai^

langer 93or6ereitung jur 3}oIIenbung gefommenen neuen ©tiftung in ''^^lagbeBurg,

tt)eldt)e bie iBeftimmung f)atte, in bem untermorfenen äöenbentanb jenfeit ber (StBe

bie ci)riftlid)e Äird)e ^u itflanjen unb 3U Befeftigen. Unermübüi^ ift er mit biefer

großen ^lufgaBe 6ef(^äftigt geloefen, Bi§ i'^n auf einer ä^ifitation greife am 20. ,3uni

981 ber iob f)intt:)egna§m. '^tad) einer fe§r ma^rfcfieinlic^en Slermuf^ung 2Bil=

fielmS t). ©iefeBrec^t ift 5t. ber 33erfaffer eine§ unfrer üor^üglidiften @ef(^i(^t§=

tüerfe au§ jener 3eit, nämlic^ ber fyortfe^ung ber Sf)roni! be§ ütegino 907—
967. S)er Einfang berfelBen ift mit 53enu^ung öeiiciiiebener 5(nnalen um
960 »erfaßt, ba§ le^te ©türf biet au§füf)rlict)er unb gleidijeitig gefct)rieBen. S)er

S5erfaffer ge!)ört bem ,H'lofter ©t. ^llkrimin an, t)at aBer nat)e '^ejieTjungen 3um
i'^ofe unb jum ©r^Bifc^of 35^i(f)elm, burd) meld)e e§ if)m möglid) mar, fic^ üBer

ben ^jroöinjieüen ©tanbpunft eines SÖibufinb ju ergeben, unb bie naä) fo öielen

Stiftungen gemanbte S^ätigfeit be§ ,ß'aifer§ gleid)mä^ig 3U berfolgen. S^ie

^emerfungcn üBer jene üerunglücfte ©eubung 5(balBert§ nad) Siu^tanb fd)einen,

fur3 unb ungenügenb toie fie leiber finb , bod) Bon biefem felBft "^errüfiren 3U

muffen , unb ba§ bie (5t)ronif gerabe bor ber ©r'^eBung 9lbetBert§ ju ber neuen

unb t)ielBefd)äftigten ©teEung eine§ C^r^Bifi^ofS aBBric^t, fd)eint au(^ für feine

5Xutorfd)aft p f)3red)en.

Siffertat. Don ^. @ro§felb , De archiepiscopatus Magdeb. originibus,

531ünfter 1855. äöattenbat^.
Velbert I.: 51baIBert, (är^Bifd^of üon ^J^ainj 1111—37, ber ältefte

ber 4 ©öl)ne ÖJraf ©ige^arbS öon ©aarBrüden, mu^te frü'f) fd)on in ben geift=

Iid)en ©tanb getreten fein, mie auc^ 5tufnaf)me in bie fönigl. .fi'anjtei unb Be=

fonbereg 3}ertrauen Bei .ß'önig .!peinric^ V. gefunben '^aBen, fo ba§ er mit beffen

noä) Bei 'L'eBjeiten be§ 3}ater§ erfolgter Ufurpation ber .ß'rone ^ur .Q'anälertoürbe

erljioBen mürbe. ^i'Ö^^i'^) ^^'-' t'^" fä)on im '-öefit; ber '^^ro)3ftei be§ St)ria!f(ofter§

3u '•3teuf)aufcn Bei SBorniö. ^n erfterer ©tellung getang e§ i^m Balb , atte

^JteBenbu^ter im ßinfluffe auf ben jungen ^önig, namentli($ ben :^errf(^füd)tigen

iörnno bon Syrier ju berbriingen , toie er e§ fii^ aud) angelegen fein lie^ , ben

bon jenen mie bon ben beutfd)en 3^ürften in ber ^uBeftiturfrage eingenommenen

©tanbbunft Bei ben ä^er^nblungen, bie im ©ommer 1107 in ©t. 5)lenge bei

C^^äIon§ \.jW. mit '$a|)ft ^afdialiä IL erfolglos ge^jflogen mürben, energifd^ ju

bertl)eibigen. ^einrid) V. blieb il^m bie '-Bemeife feiner S)anfbar!eit für fotd)C

S)ienfte nid)t fdiulbig, benn faum ^atte er 5t. im ^erbft 1108 jum ^pro^jft be§



93taftx-i(i)ter ©erüatiu5=©tiitey erT)ol6en, aU er t'^n Sommer 1109 an ©teile be§

öerftorBenen ßrjbifc^ütS 'Jtutf)arb öon ^}lam^ befignirte, eine 9}ta^reget, bie inbe^

norf) feine 3(enberung in '^(bctbertÄ politif(^er ©tettung !)erborbrad)te. 3tl5 ein=

fac^er Äanjter jtüar no(^ , aber in ber 9iei^e biefer fönigüci)en ^ßeamten feit

langer 3eit ber berü'^mtefte unb allmä(f)tig im ^Itatfie be§ Äönig, begleitete er

biegen l^ierauj 1111 auf bem ^Kbmeryige, unb toenn toir in it)m au(^ nit^t ben

33erfaffer ber über biefe 53ovgänge f^^äter erlafienen faifcrlicf)eii 6nct)difa ^u fe^en

^ben, ]o ift i^m o^ne ^roeifel ber lebenbigfte '^lntt)eit an jenen Ö)ett)alttt)ätig=

fetten, bie ^^safd)ali§ II. jur 5lnfgabe be§ ^nöeftiturre(^te§ betrogen, bei.^nmeffen.

S)atüx tDurbe i^m in Italien |ä)on bie eigentlich) bem Kölner ßrjbili^oi ge=

bül^renbe ©r^fan^lertoürbc für jene§ l'anb, unb gleid) nact) ber SiücEfe'^r nad^

S)eutf(^lanb bie feierli(i)e (Sinfe^ung in ba§ 53kin,5er (Jrjbigtlium, fo ba^ er au(^

ba§ ©r^fan^leramt für biefe§ mit jenem bereinigte. S)iefe ßv^ebung ju ber

"^öctjften- (Sl^renfteKe im Äaiferreic^e , bie Ueberl^äufung mit 2Bürben tnaren ni(i)t

im ©taube, ba§ elirgeijige, ja Ileinlid) "habgierige ©emütl) '^(balbertS 3u bauernber

S)anfbarfeit gegen feinen faiferlidien iperrn ju öer)3fli(^ten, fie brai^ten üielme^r

einen p(öt3(id)en Umfc^mung ^nr entgegengefe^ten ©timmung in it)m l^erbor. 6r,

ber frül)er ju (Bunften be§ 9ieicf)e§ gern ollen geiftlid)en ^^ürften bie meltlii^en

SSefi^ungen abgefprodien ^ätte , erlaubte fii^ je^t fetbft bie ftärfften Uebergriffe
,

gegen Üteic^sabteien unb gegen faiferlic^e ©c^löffer, er, ber gegen ^ipafc^aliö foeben

5u bem ^ärteften ikrfa'^ren geraf^en, n)anbte fid) bev ftrengften !ird)lid)en ^:|3artei

3U, bie foeben gegen ben .Slaifer ben 33ann gefd)leubert tiatte, unb mar im ^e=

griff, fid) mit ben aufftänbifd)en fäc^fifd)en g-ürften, bie unter bem ©d^u^e ber

.ftird^lid^feit i§re ^^ritiatintereffen ^u üerfed^ten begannen, au üereinigen, al§ ber

g)erbad)t fc^ö|)fenbe Äaifer i^n im 91o0. 1112 üer'^aften, o'^ne 3}er^ör fetner

aöürben entfe|en unb in§ @efängni§ merfen lie^. 6in ^JJtanifeft bot! ber

fi^toerften 9tnftagen, ben leibenfd)afttid)ften .'öafe ber gefränlten ^reunbfd)aft

atl)menb, mar bie einzige 3ied)tfertigung ber ©emaltt^at. \?l. tuar l^artnädig

genug, um nic^t ouf öeinrid)§ ^yorberungcn einjuge^en unb ertrug lieber alle

Qualen einer ftrengen .spaft, bi§ um Dftern 1115 ein 5(ufftanb ber '!Ölainaer

33ürgerfd)aft ben .firaifer smang, i'^n freijutaffen, in feinen Söürben ju reftituiren

unb eine frieblidie 3}ereinigung einzuleiten, ©tatt beffen ging '^(. nac^ erlangter

5rei[)eit offen in ba§ feinbüdje Sager über, fbrad) fetbft mit über .^peinric^ bie

förcommunication au§ unb mar im ©efüiyt einer unerfätttid)en perfönlid^en ^ad^e

fo loie fein 3lnberer beniül)t, bie faiferlic^e ^JJlad)t ju befdmpfen unb ben fird)=

lid)en ^ntereffen jum ©iege 3U t)erl)clfen. ''^e^r al§ einmal griff er felbft mit

23)affengemalt an, meljr a(§ einmal mürbe er in ^]31ain,^ fdjmer bebrängt unb

f ogar üertrieben , bod) mar er unermübli(^ , ben a3ürgerfrieg immer neu ju be=

leben unb ben beutf(^en 6leru§ burc^ alle geiftli(^en ©trafmittel, mie Ineltlid^en

3länfe ben öon 9tom au§ üerfünbigten ^4>rincipien ^u untermerfen. S)ie S3er=

leitiung be« 5pallium§ (1117) unb bie (Srl)ebung ^um Legaten (1118) maren ber

iniatj für ben mieber^olten a^erluft bev 9teic^§ämter unb ber ©porn ju neuen

Xl)aten auf ber biä'^erigen a5al)n, bcnu ber .^laifer fomol aU bie übrigen g-ürften

S)eutfc^tanbe üereinbarten, be§ .«ampreS mübe, im ^uni 1119 einen 3Baffenftill=

[taub, auf (^runb beffen ,^u 'JJlou^^on mit bem nunuu'f)rigen, in 9tt)eim5 meilenbeu

^^.Hipfte (^alirt II. 3}ert)anbtungen eröffnet mürben. Sur^ ',!lbalbertg 93emül)^nngen

blieben fie , au^er (Erneuerung be§ 33anne§ gegen .gjeinrid)
,
ganj o'^ne iUcfultat.

3n bem barau§ fic^ entfpinncnbeu offenen J^'ampfe mar e§ bann %. felbft ,
ber

perfonüd) ein .^eer jum (Sntfali be§ bom iiaifer belagerten ^JJhun.? l}eranfiil)rte

unb meitere ©d)ritte nic^t gefd)eut ^tte, mcnn nid)t bie übrigen J^üvften luieber

in bie 5öal)nen ber SBerl)aublungen eingelenft l^ätten. 'L'ange fämpfte %. gegen

biefelben, feine gorberungen für bie ^rei:^ett ber ,i?ird)e gingen faft über bie be§
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bamaügen OBerf)aiipte§ betreiben f)inau§ unb c« bebutrte enexgifd^er 50^af)nungen

üon biefer (Seite au§, um if)n ju auiric^tiger 3:f)eilnat)nie am @inigung§tDer!e

p beftimmen. @r toav ee al§bann ,^tDar, bev im Sl^ormfer (öoBloifer) Goncorbate

bie geeignetfte formet für ben (^om^^vomi^ ätüift^en 9tei^ unb Äirct)e fonb, borf)

jc^eint er felBft bie geringfte ^Beftiebiguug in bemfelben gejunben ju ^aben.

©ein 35er^alten in ben bamalS ftreitigen ^if(^oi§lt)af)Ien öon ^Büi^burg unb

©traPurg, feine auirei^enbe ßorrejponbenj mit bem --pa^^fle laffen fein beut=

IicE)e§ 3?emü§en ertennen, über jene ©renje ^inau§ge'E)enbe 3}orff)ei(e für bie

AÜri^e 5U erlangen. SBenn e§ hierbei aud) ni(^t an öfteren 5tu§brüct)en be§

,'paffe§ gegen -öeinrict) Y. fet)(te, fo mar ba§ äu§er(icJ)e i^erfjältnife beiber ^ule^t

ein (eibli(^e§; 21. tüar feit 1121 in feine ©rjfanjierttjürbe toieber eingefe^t unb

öertoeitte fogar öfter in ber Umgebung bes Äaifer§; aber !aum ^atte biefer bie

ülugen gef(i)Ioffen, al§ er einen ni(i)t minber erbitterten .^ampf gegen bie ©rben

ber falif(i)en ^^olitif
,

gegen ba§ ftaufifdCie (Sefd)Ied)t , eröffnete. 5!Jlit ßift be=

mädf)tigte er fict) ber Üteic^einfignien unb ba§ öon it)m bei ber neuen ÄönigStna'^l

eingefc^tagene 5>erfa^ren (ä^t nur gu beutlic^ ertennen , ba§ e§ oon 5(nfang an

auf ben 3(u§f(i)(u^ ^riebri(^§ öon ©taufen unb auf bie @rt)ebung be§ ber ^ixäjt

treu ergebenen f^ot^ar öon ©adifen jiette. ^tuct) maS feinen eigenen ginflu^

betraf, fo fd^ien fict) 9(. f)ierbei nicf)t in feinen 33ered)nungen getäuf(^t ju t)aben

;

in ber 9tnt)ängli(^feit an bie .ftirc^e, in bem Hampfe gegen bie ©taufen t)errfc§te

3loifd)en it)m unb Öotl^ar bie üoüfte Uebereinftimmung , ebenfo toar tool bie

ßr'^ebung bee ^^ropfte^ ßmbrico ,pm ^if(^of üon äßürjburg beiben genehm, nur

getoiffe S5eränberungen in ber ßanjiei be§ ,"R'önig§, eine ma()rfc^einlic^e Sefeitigung

bes .Kanzleramtes f(i)eint auf einen Dortüiegenben @inf(u^ kbalberte a(§ 61-3=

fanjler t)in3un)eifen. 5(ber nur ^u balb mürbe 'JtbalbertS lliai^t in ben ^inter=

grunb gebrängt burc^ bo§ 'Xnfe'^en jmeier ^^^erfonen, bie an |)erföntic^en 2}or3ügen

5t. minbefteuy glei(^famen, an fitttic^em ©rufte i§n jebenfaES übertrafen, ^lorbext

öon iltagbeburg unb ^ernl^arb öon ßtairöauy gemannen ben leitenben @inftu§

auf bie ^olitif l^ot^arS. ©0 na^m 31. an feinem ber öon biefen ins 2öerf ge=

festen ^ömer^üge Xl)eit,. o^ne ba^ gerabe barum eine befonbere ^ü^rung ber

t)eimatt)ti($en Ütegierung burd) it)n bemerfbar ift. 9lud) bie öon l'otf)ar fo

f(i)onenb at§ möglich burd)gefüt)rte 2ßat)rung ber fönig(icf)en ?ittä)k gegenüber

ber .ftird)e mi^fättt i^m , er füf)It ficf) mie biefe auf§ äu^erfte bebrüdt unb

fu(^t nac| einem OJürfliatte bei ber ftaufifc^en Gegenpartei; er fnüpft öermanbt=

fct)aftli(f)e SSejie^ungen ju berfetben an, er öerfu^t biefelbe mit l^ot^ar au§3u=

föt)nen. 'Xber ebenfo erfotgtoy feine 33ermitttung, ebenfo gelingt e§ jenen, of)ne

'^Ibatbertö ."pülfe bie faifertid)e 6nabe 3U erlangen. 6§ maren jebenfallS feine

Sage bee (Slanjes unb ber 5Jlad)t, in benen %. am 28. ^uni 1137 fein l'eben

befc^tofe , toenige 'DJtonate ju früt) , um noc^ einmal öielleicf)t bei ber neuen

,^önig§maf)l feine ©taatefunft in bie 2i>agfd[)ale ju toerfen. ©ine fleinlic^e

.Spabfuc^t, unter ber befonber§ ba§ '2llban§f (öfter ^u ')]tain3 unb ba§ ^4-^eter§=

flofter ju ©rfurt ju leiben Ratten, bei ber er inbe^ nid^t öergafe, feine toeltlictien

35ermanbten mit geiftli(^en fielen reid) ju bebenfen, toie auc^ feinen 33ruber

^runo auf ben bifd)öflid)en ©tu^l öon ©petjer ju ergeben, ging in 51. Jpanb in

A^anb mit einem l)od)ftrebenben ß^rgei^e, ber il^n nur ^u foli^en ^o^en politifc^en

5ßlänen begeiftern fonnte, mobei feine ^^crfon unb feine 53iad)t in ben S5orber=

grunb trat. Unb ba^ er jubem bei S)ur(^füf)rung berfelben alle Siüdfic^ten auf

^oral unb auf ^^^erfonen bei ©eite fetjte, fiebern il)m ba§ traurige ?lnbenfen,

neben einer langbauernben materiellen ©d^äbigung S)eutfd)lanb§ , au§ allen

Gräften bem 33erfall ber ."i?aifermad)t unb ber beftnitiöen Untertcerfung unter bie

.^ierarcfiie öorgearbeitet 3U ^aben. 2)ie anerfennenbfte Erinnerung jotlen i^m
tool nur bie ©täbte ^Ulainj unb ©rfurt, too er fic^, an erfterer ©teÖe namentlidf)
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burd^ ein 1118 erf^eitteS unb 1135 tuieber'^otteS ^priötteg, um ?tuffommen Imr=

Qerlic^er ^Jffei^eit utib 3)erfaffung in erfreuücfier 2öeife öerbient machte.— (Sjgl.

^r. 6oIBe: gi^B. 5lbaI6ei-t I. bon 931ain3 u. .sjeinnd) V. ^eibetöerg 1872.)

© d) u m.

?(bclticrt IL: 3lbot6ert, 9Zcffe unb ^iac^Totger oBigen Slbatfiertg I. aur

bem gjtainäer ßr^ftul^Ie toäljrenb ber ^af^te 1138—41. S)er D'^eim fc^eint bem
naä) i^m benannten ©ol^n feine§ jüngften 23tuber§ f^riebtid) eine gan^ Befonbere

Zuneigung jugetonnbt ju ]()aben, benn nac^ ber tiom ^JldUi^er (i^ortjerrn ^Infelm —
e§ ift Weber ber 33ifd)oi öon 'pabelberg, nod^ ber ^^srobft bon 5Jtaria=£tiegen —
öerfa^ten metri|c£)en SSiograpl^ie be§ jüngeren 21. tourbe er üon jenem bon

früi)ej'ter ^ngenb an auf ba§ ©orgföttigfte erjogen unb jebeniallg nod) äiemlid^

jung 3U '^o^en geiftlic^en Söürben beförbert. Cfine bie eigentliche ^$rie[tern}eif)e

3U befiljen, finbet man i^n feit 1128 ur!unbü(| ot§ ^sropft beg 'OJtarienftijteg

3U ßrfurt unb be§ ^eterSftifteg ^u 5}lain3, unb erft in biefer ©teüung unb toot

naä) 1133 unternahm er auggebe'^ute 9ieifen unb |)'t)itofop^ifd}e ©tubien ouf

ben ©deuten an ^ilbe§§eim, 9t^eim§ unb ^axi^, too^u i^m ber D^eim eine

überaus reid^e 2lu§rüftung unb bie Mittel 5u einem gtän^enben Ccben gen)ä{)rte.

Äaum au§ ^Ront^eUier, mo er fid) noc^ mit 5Jlebicin &efd)äftigt ^atte, in bie

^eimatT) 3urüdgele^rt, entriß i^m jmar ber 3:ob feinen mäd)tigen Sertoanbten,

tod) fanb er balb einen nidit minber einf(u§rcid)en (Sönner in 5i-"iebric^ bon

©taufen, bem (Sema^l feiner ©dfimefter, bem Sruber be§ neuen beutfd)en .^önig§

Äonrab III. S)em Slnfel^en beiber f)atte e§ 21. ba:§er toot ju ban!en,

bo^ er nad^ langen ©treitigfcitcn unter bem 5!}lain3er 6Ieru§ boc^ am
©(|tuffe ber bortigen Cftercurie (1138 @nbe 2IpriI) einftimmig ^um 61-3=

bif^of befignirt unb am 29. ^Tiai 3U SSamberg, nac£)bem er 2:ag§ bor^er

üom bortigen 33ifd§of Otto bie ^pricftertueifie erhalten t)atte, mit ber er3=

bifd^öftid^en SBürbe befleibet Iburbe. 2l(§ @r3!an3ler fungirt er in aßen Wä^^

renb feiner 9iegierung auSgefteHten föniglid^en Urfunben unb mofinte ber 2(u§=

fertigung einer großen 3a^i berfelben fogar al§ 3euge Bei. 2(uc^ Bei 5]Sapft

;3nnocen3 IL, ber 91., man mei| nit^t au§ toelc^en (Srünbcn, im ©ommer 1140

nad^ 9iom citirte, fanb er gute 2lufna'^me. S)em ftaufifc^en @efd}Ied)te inbe^

gegenüber folgte er, toie Dtto bon S^rcifing Benierü, ben g^u^ftapfen feineg

-Dt)eim§ nur 3U treu unb lohnte mit Unbanf bie i^m ermiefene föunft. @r be=

gann im ©ommer 1141 mit ben aufrü'^rcrifdjen fäc^fifc^en dürften gegen l?'on=

rab 3U confpiriren unb l^atte ba§ Unternehmen berfelben burd) feine längere 2^eit=

naljuic bielleid^t einen anbercn S>erlauf genommen, menn i^n nid^t am 17. ^uli

1141 ein eben fo frü^^er al§ plö^lid^er loh 3U Erfurt ereilt l^ätte. ©ein Scid)=

nam tburbe mit großem ^omp nac^ ^)Jtain3 übergefüt)rt unb in ber (Sobe=

l^arb§capelle bort Beigefetjt. — Anselmi Vita Adelberti IL Moguntini (Jaffö,

Biblioth. Rer. Germanic. III. 565 s.). ©d^um.
%Mhtn: 21 b albert bon Defterreid^, ^Jtarfgraf, f 26. gjtai 1055,

Sin ©ol^n be§ 53larfgrafen Siutpolb unb ^iadifolger feinet SSrubeiö .s^einrid) I.

nad) beffen 2:obe (23. ^uni 1018) in ber marfgiäflid)en SBürbe. ©eincg (yiifclä

©ntel Ctto, iBifd^of bon ^freifing, ber ®efd}i($tfd)reiber, foluie bie ältcftc öftere

reidjifdje Sieimdlironif Betrad)ten il^n mit D^ec^t alä ben eigentlid)en Wrünber

Oefterreictjö ; ber erftere, tocldjer über feine§ eigenen .*paufe§ (^efc^id)tc alö unter=

rid)tet gelten barf, fagt, biefer fein 2l{jnl^err „foll feine 2lbfunft au« bem iBlute"

ht^ unter ßubloig bem .(?inbe l^ingerid)tcten
,

gefeierten ©rafen 2(balbcrt bon

SSabenberg abgeleitet l^aBen; nac^lneiölid) ftannnte feine Familie auö gi-^iinftn,

tbo fie im 3el)nten unb elften S^fj^'^unbert Begütert erfd^eint. ^JJian nennt fie

gernä^ jener lliac^ridit Ctto'S bon O^reifing bie ,Q?aBenberger.

21. erfd^eint bereits im i^. 1010 al§ ©raf in bem Bio jur ^13 nad) Dften

aUsicm. teutid^c Söioflvap^ic. I. -^
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reic^enben ©^rociimc^gau unb folgte fpäter feinem ättetn 35ruber aud^ toeftUc^

baöon al§ @raf in bem 3uerft feinem 3}atet Oerüe'^enen ©onaugau. ©ein ^auä
toar in gtücfücfiem Sluffteigen, fein 33ruber ^^oppo feit 1015 ©r^Bifrfioi öon
zitier, feine§ 33i-uber§ ßrnft ©öfine folgten bemfelben im fc^mäl6if(|en §er3og=

tl^ume, feine SSettern geboten im oBern ^D^oingeBiet. S)ie Baierifc^e Oftmarf
rei(^te fd^on üBer ben 2Bicner Sßatb, aU er fie er'^ielt, unb fein Sruber §atte

burc^ ^aifer §einri(^§ IL ®nabe öftüci) öon bem 3öienei- SGßatbe Bereits großen

@runbBefi| ertoorBen. 21. ftonb Bei ^onrab II. in ^o^em Slnfe^n, tüie fic^ Bei

5lbaIBero-§ öon -ßävntfien (f. b.) 3lBfe|ung 1035 jeigte. ^nma^lt toar er

mit 9^rotDila, einer Zoäjtn bc§ ^er^ogS Dtto Urfeoli öon 35enebig, (Sd)mefter

be§ ßönigg ^eter öon Ungarn, ber na^ feiner 55ertreiBung 1041 Bei 31. ©(^utj

fanb unb mit bemfelBen Äaifer ^einri(|§ III. ^ülfe gegen ben Ufurpator Oöo
anrief.

S)eT erfte Bebeutenbe Ärieg§erfoIg für feine ^ar!graff(^aft tnurbe i'^m nod§

Dörfer, nac^ ^^eter§ 33ertreiBung, 3U 3:'^eil (©))ätfommer 1041), inbem fein

©o^n Siutpolb IL (f. b.) in bem entfc^eibenben gelb^uge gegen ^erjog 93retiftah)

öon SSö^men eine ber Dftmar! entriffene (Brengftabt na'^m, jerftorte unb ben

©o^n be§ bortigen SSefeljle^aBerö gefeffelt bem 3}ater aufanbte. 21. lieferte aBer

ben (befangenen feinem .Könige aug, ber i'^n (Dd. 1041) Bei SretiflatoS S5egna=

bigung bemfelBen äurüdfgoB.

^ei Cüo'ö ©inBruc^ in bie Cftmar! im S- 1042 tonnte 21. eine 91iebcr=

läge gegen baä ungarifd^e ,!paupt§eer om 15. g^eBr. Bei SlraiSmauer nic|t Oer=

l^inbern, fc£)(ug aBeu mit feinem ©oline ein gleicfi^eitig im Sorben ber S)onou

eingeBrod£)ene§ Ungarn^eer, inbem er mit nur 30 ©d^itbträgern ben ^ampf Be=

gann, bann öon bem fic^ fammelnben 2lbel unb beffen 93lannen 3u3ug Bi§ auf

ettoa 300 erhielt, bencn fid§ bie Befreiten ©efangenen anfc^toffcn. S)ie Ungarn
mürben Bis an bie 53Mr(^ öerfolgt, mo nod) SSiele ertranfen. S3ei ßontg

,^einri(^§ IIL glüdlic^en gelbjügen gegen Oöo gemann fein ©ol)n ben 9tu^m
be§ UngarnfiegerS unb tourbe mit ben öon Dt)o aBgetretenen (BeBieten ol§ einer

neuen Oft mar! Bele^t^^^.ftarB oBer fc^on nac^ tüenigen 2agen (9. Siec. 1043).

3unäd)ft erfdjeiut mol in ber neuen (SrmerBung ein 5!Jlar!graf ©iegfrieb, f(^on

am 21. 2(pril 1048 aBer 21. anä) mit biefen Sanbfc^aften Belel)nt, auf bie ber

^ame Defterreitf) öon bem meftlic^ angrenjenben altern Sefi^e mit üBertragen

mürbe. 3n ben bamaligen .Kriegen be§ ytei(f)e§ mit bem ungarifdfien ßönigc

2lnbrea§ L, bereu 6nbe er nic^t me§r erleBte, marb ifim im S. 1050 bie ,f)er=

fteüung ber 9tei(^§fe[tung .^eimBurg mit üBertragen. @r öerlcgte feine Ofefiben^

öon ^kl! nac^ Xuln unb t)interlie^ bie fo fef)r ermeiterte 5Jtar!graffc^aft feinem

©o^ne (Srnft. — (Sübinger, Cefterr. @efct). I. 475 ff.) ißübinger.

5tbclbcrt: 2lbalBert, erfter SSifc^of öon 5|}ommern, öon polnifd^er

2lBfunft unb Bisher 5pfarrer an ber 3?orftabtfird^e ju äßottin, mürbe, aU nad^ bem
2obe be§ 35ifc^of§ Otto öon SamBerg, be§ $Pommernapoftel§, unb noc^ bur(^ i'^n

angeBal)nt, in biefem £anbe ein eigene^ Siäf^um Begrünbet marb, noc^ auf Ctto'§

©mpfe^tung unb na(^ 3}orf(^(ag be§ .^erjogg 9tatiBor L, ba ein £)omcapitel no(^

nict)t eriftirte, burd^ bie öerfammelten (Broten be§ 2anbe§ im ^. 1139 ^um 33ifd^of

gemault. S)em neuen, öon jebem ©uffraganöer^ältni^ ejimirten unb aÜein bem

$apft unterftellten 23i§tl)um, beffen ©i| bie 2lbalBert§!irc^e ju SöoHin mürbe

unb beffen ©prengel mit ben politifd^en (Brennen be§ bamaligen 5ßommern§ äu=

fammenfatten foHte, trat alSBalb ba§ ©tift iBamBerg feine 3te(^te unb 6in!ünfte

in ben ©egenben tinf§ öon ber Ober aB unb ^er^og StatiBor I. fügte S5e=

gaBungen auf bem redeten Ufer fiiuju. ^aä) feiner 2Sa|l l^at fid^ %.naä) ülom

BegeBen, too am 14. Oct. 1140 feine SBei^e unb Konfirmation burd^ ^apft

Snnoceuj IL [tattfanb. 'llaä) ber giüdEfe^r in feinen, no^ !einegmeg§ bem
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G^viftentf)utn innertid^ ööllig 3ugetoenbeten ©prengel üe^ 3t. e§ [id^ angelegen

fein, iür bie ^efeftigiing be§ neuen ÖlauBenS bui-(| ol6er'E)irt(tc^c il^ätigfeit, tüte

©rünbung öon .Sirrf)en unb .'peran^ie'^en öon ßJeiftlii^cn 3U forgen, tüobci er

burc^ C'>''^"3og 9iatibor I. unterftü^t inurbe. 3ln ben poIttif(^en ©(fiicfjalen ^om=
mern§ \vax er genöt^igt 3(nt|eil ju nel)men, aU im ^. 1147 ber S3if(^0T

^einttd^ t)on 5}MI)ien mit feinem pr 55e!el^rung ober Unterjochung ber t)er=

meinttid} nod^ l^eibnififien Oftfeelänber gefammetten .^reu,^f)ecre Bi§ öor Stettin

gefommen toar unb bie ©tabt umlagerte. @§ gelang 5:Bi|cf)oi 3(. im 5>crein mit

ben einflu§rei(l)ften 5Jlännern ber ©tabt, bie ©efa'^r aB.jumenben, iiibem fie

baraui ^inmiefen, ba§ 3ur Sefeftigimg be§ c^riftlic^en @(auben§ in biefen ßän=

bern tuol ^^rebigt, uid^t aber SBaffengemalt öonnöt^en jei. £)urc^ lueitere lln=

terfianblungen bradite e§ %. baljin , ba^ bie .^reu^fa'^rer gän^Iicf) abzogen, ^n
ber für fein S3i§t^um nun folgenben 3eit ^ei-' 9^w^e manbte fid) 3(. üon neuem

ber feelforgerifd^en X^ätigfeit ^u unb grünbete am 3. 'Mai 1153 im 5)erein

mit i^er,pg Oiatibor I. ba§ erfte i^Iofter in ^ommern au ©totp an ber ^^eene

an ber ©teile, tuo 1136 be§ .f)er<5og§ S?ruber, SBortiflaü I., erfd)Iagen unb ju

feinem ®ebärf;tni^ eine .ßirc^e erfcout mar. S)ie neue ©tiftung mürbe mit ^ön=
d^en au§ bem ^(ofter Sergen bei 5Jlagbeburg befe^t unb i'^m alle füuftig noc^

3U erbaueuben .ßircf^cn biefer l'anbfc^aft untergeben, ©leidje Unterftü^ung erfuhr

31. nad^ -^et^og 9tatibor§ I. 2;obe burd) bie beiben ^)leffen beffetben, bie ^er=

äoge S3ogiftat) I. unb Äafimir I. (f. biefe). ©eine te^te .«panblung mar bie 33e=

ftätigung be§ nod) üon ^tatibor I. geftifteten unb reid) begasten ^lofterS (^)robe

bei Ufebom am 8. ^uni 1159. SlbalbertS 5lobe§ia|r ift nid^t genau Te[t3u=

fteEen, er ftarb om 3. 3(prit 1160—1162.
Sart^olb, ©efc^id^te üon 9tügen unb ^ommern. S5b. I. Mempin, Die

©jemtion be§ 93i§tf)um§ ßamin. ö. 33ütott).

31bclbcrt: 3(b albert, ißifc^of öon 5^ rag unb gjtörttjrerapoftet (f 23. 3(|)rit

997) ober mie fein eigentli(^er ftaüifc^er ^3tame lautet, Söoitecl), mar einer ber ficben

©i31)ne beS mädjtigen, güterreidl)en ©taüntf, eine§ altb5f)mifc^en (Sefd)Ied}t§fürften,

an 33ef{|tfjum bem l^er^oglic^en 4'>aufe ber 5]ßvemt)ftiben na'ij^ü ebenbürtig. Senn
mcn fd)ät;t (nad^ 6o§ma§' Eingabe) ba§ S^ürftenttjum beö ©laönit, mit bem

^auptfi^e auf iBurg ßibice — an ber 53tünbung ber (Jiblina in bie ßtbe —
auf einen Umfang, tuonac^ bie einzelnen 25efi|ungen meftlidf) üon ber ^Jtic§, füb=

lid^ bi§ gegen SSaiern, öfttic^ an bie mä^rifd^e 3iüittama (©mitama) unb

nörblic^ gegen (Slaa (Älabffo) ^in fid^ erftredenb , an 20—23 S)ccanat5be3ir!e,

alfo üiele fleinere ßanbeSbe^irfe in fid; begriffen ober berü'^rten. ~ ©laünil,

ber S5ater 2Boitcdf)§ ober 3lbalbert§, toar überbie§ mit bem .^laufe ber bate=

rifdl)en Strnulfinger unb baburd^ aud^ mit ben Dttonen üermanbt, benn feine

bem 'Ofamen nad^ unbefaunte '!)Jhttter gilt at§ 2:od^ter .^erjog 3(rnulf§ (t 937)

unb ©d)mefter 3ubitf)§, meldte ben ©ticfbruber Dtto'§ I.
,

^einrid), 33egrünber

ber fäd)fifd^=baierifcf)en ^erjogSlinie, eljelid^te. ©laöni! loar fomit ein 'Jceffe

biefe§ .C^er^ogg .^einrid^ I. (V 955) unb ©ro^ncffc ^önig .s>inrid§§ I. (t 937);

toenn fomit ber ameite, aeitgenöffift^e Siograp'^ be§ ^eil. 3t., 93ruu, 3lbatbert§

S3ater tm „näd^ften Steffen ^'i3ntg ,^-)einrid;§" nennt (Ileinrico regi accessit pro-

ximus nepos), fo barf bie§ in bem e^m entmicfetten ©inne gebeutet merben. ®ie

gjlutter 3tbatbert§, ©tfe^iSlaöa, ftammte au§ ebctftem ©laöengefd)led)te unb toirb

oI§ eine bi§ jum Uebermafje fromme ßl^riftiu be^eid^net. S)en in tbbttid^e§

S^ieber öerfallenen .^Tnaben meinen bie bangenben (Altern bem gciftlid;en ©tanbe.

S)en i^ugenbuuterridjt leitet ein 6ieifttid^er (9kbta) unb feine ©trenge gegen ben

lebhaften, meltlid^ gefinntcn S^nfer finbet an bem ©rufte unb ber ©d}ärfe be§

33ater§ einen 3)erbünbeten. ^bc^ften§ 15 ^a^re att fommt 3t., fo at§ Sina'bc

öon 3tbalbert, ©rabifd^of öon ^Ragbeburg, gefirmt, an bie S)omfd^ute nad)
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^ülagbcBurg (972), inofelfift ber ©ac^je ben Itbtja^ten ^ünQÜng mit bem Trivium

unb Quadrivium quälte iinb Bei ber 51) rillung im Satein unb in l^arter ^tofter=

guc^t an bem l^oc^begaBten aBer öietbelDcgücfien 5(. auc^ bie 5ßeitfct)e nic^t

jd^onte. Dleun ^at)xt l^inburc^ alfo gef(^ult, le'^rte %. im ^. 981, bie§ ift

auc^ ba§ Sobeäja'^r be§ SSaterS, nacf) 33ö^men t)eim, unb ^ier üBten bie reue=

ooüen ©to^jeufser be§ fterBenben 3?if(^oi§ öon ^rag, 2^ietmar§ be§ ©ad^fen,

einen \o gemaltigen ©inbrud auf ben jungen 6(eri!er, ba^ nun bie aScetifc^e

9tirf)tung jeinen ganaen innern unb äußern ^Jlenfc^en burc^brang unb umtoanbelte,

i^n ber 9tacf)t be§ ©terBetage§ 2;t)ietmaT§ Bejud^te er, mit bem ßilicium um=
gürtet unb ba§ ^aar mit 3Ifdje Bcftreut, bie .^Hrd^en 5)3rag§. 3tt>ei 2Bod§cn bar=

auf mä^tte man i% (19. geBr. 982), unter bem 9]or[i^e iper^og ^o(ef[aü§ IL,

3um ^Präger 33ifc§ofe 33ö^men§. 983 ben 3. ^uni erf)ielt er 3u 9]erona bie faifer=

lid)e ;3nöcftitur unb ben 29. ^uni öon bem ^Jtainjer 21MEegi§, bem 5Jtetropo=

Uten für S3ö!^men, bie SBet^e. .^eimgefci^rt nact) Summen öerfud^te er ben

^ampf gegen bie tiefgetour3et-ten l^eibnifcfjcn Unfitten feine§ Solfe§. 5lBer fein

mot)Igemeinter (Sifer , feine berfc^menberifc^e ^yreigeBigfeit rmb üieterproBte

^läc^ftenlieBe !^atte für fein SSolf einen fo fremben, mönc^ifd^en iBeigefc^madf,

ba^ man i^ in ^o'^en unb niebern Greifen fc^eelen 5hige§ 5U betradjten an=

fing. ®a§ öerleibete bem reformtuftigen 23ifd)ofe ba§ SBirfen in ber .s^eimat^

unb ber (Sebanfe einer 2BaItfa^rt na^ ^>aläftina ergriff feine ©eete mit ganzer

(Bemalt, ober öielmel)r bie ©e§nfudC)t nai^ einem fromm Bef(^aulic§en Wönä)^=
leBen. ^n 5]lonte Gaffino toar feine« 35leiBen§ nid}t; gern märe er ein ©enoffe

be§ ^. 9iilu§, eine§ 33afilianer§ öon großem 3Xnfel^en, 3U 9}alleluce im 6apua=

nifd^en gemorben, aber aud^ ba§ [tie^ auf ©djmierigfeiten unb fo felien mir i^n

benn enblid^ in bie ©ieBen'^ügelftabt ^iel^en unb !^icr nadf) längeren, öom 3lBte

be§ abentinifd)cn .^lofterg Öeo üBer il)n öer^ängten ^^rüfungen (989—990),
mit ipäpftlid^er 3uftimmung bie SJiöndisgelüBbe aBiegen. 3lber nad§ fünf Sö^i'^n

mu^te er mieber ha§) lieBgemonnene ßlofterleBen mit bem Bifd^öflid^en 9lmte irt

feinem .^eimat^lanbe öertaufd^en, benn im 5tuftrage ^ergog SSoleflaög II. unb
mit 3uftimmung bes 3}ol!e§ ber SSö^men Begaben fi(^ 9lbalBert§ ©tiefBrubcr

Oiabim (ütabmital^ , Otabla), mit feinem gciftlid^en Flamen ©aubentiuä, unb

6l)riftian (©tra(^!ma§) , ber SSruber be§ ^er^og», Wönä) eine§ 9tegen§Burger

^lofterä, naä) Italien , auSgerüftet mit ©abreiben be§ ^Jlainjer ©r^Bifc^ofä an
ben ^apft, um gegen bie 3ufage, namentlid) in SSejug ber 6l)en mcrbe fii^ S5öl)=

men ben 3(nf(^auungen unb S^orfdiriften 9tbalBert§ fügen, itjn 3ur 9tüdfe!^r unb

2jßieberau§üBung be§ &if(^öflid^en 2(mte§ 3u Bemegen. 6in päpftlid^er ©^no=
balfprud^ ertlärte, 2t. fei unter fold;en Umftänben öerpflid^tct , ba§ geift=

lid^e .^irtenomt mieber p üBernel^men, unb fo mu^te benn ber ©ot)n <Bla'o=

ni!§ ben 3Beg über bie Sllpen ^ögernb unb mit l^alBer 3uöerfid)t cinfd^lagen.

^lüä} 3?ö^men !^eimgefel)rt unb anfänglidf) mit üieler ß^rfurd^t Bel^anbelt, fa!^

er fid) Balb über bie ßrfolge feine§ Bifdf)öflid^en 2öirfen§ Bitter euttäufd^t unb

einjelne geiftlid^e Slmtg'^anblungen 9(balBert§, 3. S3. bie Sannung eine§ ber öor=

nel)mftcn Söl)men (?) ober bie 5Bef(^üt;ung einer öorne^men @f)eBred^erin, bie er

fdjlieBlid) öor ber 2But^ ber Verfolger bennod^ nic^t erretten fonnte, führten

ben 33rud) ^mifd^en bem Sifdpfe unb feinen 2anb§Ieutcn l^erBei. ä^er^meifelnb

an jcbem (Srfolge feineS 2ßirfen§ fud)te er einige 3e^t t;inburd^ ©rfa^ in i^rifl^

lid)en 93hffion§ocrfud^en Bei ben Ungarn. 5Do(^ ift e§ meljr at§ unma'^rfd^ein^

lid), ba^ er ©eifa, ben legten Slrpabeuljerjog, ober beffen ©o^n Söaj! (©tepljan)

getauft l^aBe. 2fe^enfall§ tiatte fein apoftolifd)e§ 2Bir!en im .^arpatljenreid^e

menig nenncngtoert^e Grfolge, toie felBft fein SStograp]^ 93run Bejeugt. ^m S.
995 (oon anberer ©aite mirb 996 geltenb gemadjt) »erlief 91. 3um smeitcn

''Mak fein ^eimat^lanb unb eilte bem aOentinifdfien ßlofter gu, ba§ er ol)nct)in
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mit yc^tüerem ^erjen öevlaffen. 6§ toar ba§ ^af)x, in toetd^em ^er^og 3?o=

leflaü II. feinem 5Jli^trauen unb ©rolle gegen ba§ mächtige, lanbe§t)errät^e=

xifc^er 5ßerBinbnng mit ' bem ^olenjürften t)on ben ©egnern (2Örlott)cen?)

Bejc^utbigte Sban^ ber ©taünif Öuft machte. S)en 27. ©ept. 995 (996) tourbe

bie 33urg ^^*i6ice Oon ben .(per^ügticfjen üBertallen nnb 3lIIe§ gronfam unb treutoy

niebergemadjt. ©o janbcn bie öier 35rüber 2lbal6ert§ : ©pitimir , Soöroflao,

^orej unb ßaftat), ein bintigeö Qnhe; ©oBcBor, ber ältefte, loar auBerI)at6 be§

Sanbe§; 9fabim, 2(ba(6ert§ ©tieibruber, au(i) Dtabta genannt, enttam glüdtid)

bem allgemeinen 33erberBen.

3ur 3eit ber .^aiferfrönung £)tto'§ III. (21. g)lai 996) burd^ ben beutf(^en

^apft ©regor V. faf) \i<i) 51. burdf) bie bringenben ^^orftellungen be§ ^ainjer

@r3Bifd)of5 ilÖiI(egi§ nnb ben fd)arTen 9ht§fpruc^ ber Bifd^öflidjen Sijnobe genbtijigt,

nod) einmal bie 'Jtn^e be§ .ßlofterS mit bem 6ifd)üftic^eu 5tmte ju öertauidjen.

'^oä) erlangte er, öon ^öifionen apoftolifdien ^^Jlärtljrert^nm» eriiiüt, bie 6rlanB=

ni§, ba^ — im fvoüe feine Sanbölente bie früljere 2Bibcrfpenftigfeit an ben

21ag legten — ec Beredjtigt fei, anbern SSöltern ha^ (^'^riftent^um ju |3rebigcn.

S)a§ graufe ©d)idfal feiner ^yantilie mu^te i^m bie ."peimatl^ boppett öerleibcn.

3n ber UmgeBung be§ ^aiferg trat er bie ^)Üicfreife au§ 3italien an unb feine

SSiograpljen er^iiljlen, ba^ er oft bie ©efdiäfte eine§ S)iener§ nieberften 9tange§

auf fic^ nal^m, um fic^ in ber 2ugenb ber Semutl^ 3U üBen. 91nc^ eine 3BaK=

fa'^rt 3U ben gezeitigten ©tiitten 3^ran!reid)§ , nad) ©t. S)ent)§ imb ^ourö,

S^leurt) an ber untern ßoire unb ©t. 9Jtaur Bei 2lnger§
, foll er unternommen

I}aBen. 5Dann aBer reifte er nad^ 5)}oten, um öon f)ier aus bei hm SBö^men

anfragen jn laffcn, oB fie i!^n aufnehmen Sollten. S)ie fdineibige unb fc^mii^enbe

2lBlel)nung föar fo, toie bie§ 3t. üorauägefefet ^atte, unb nun ttiar er feiner

5ßerpflid)tung entBunben. @r meilte eine 3eit lang Bei bem ^polen'^er^oge,

foll, toag jeboc^ fel^r untüal^rfdieinücZ i[t, 'Ol^tffionen nad) Ungarn unb inS

6{)ormatenlanb, ba§ fpätere ßleinpolen, unternommen IjaBen. 3)ann aBer entfdilo^

er fic^, in S3egleitung feine§ 33ruber§ 9tabim (©aubentins) unb be§ 5Diacon§

SBuguffa (33enebict) iiiö Ijeibnifc^e 5|3reu^enlanb ju reifen, ^wniidjft ging bie

5al)rt nad) ©banäf (S)an3ig), mofelBft Ijeibnifdje Sanbleute ber 'JiadjBarfd^aft

für ha^ ß^riftent^um gemonnen tourben. 3tber öon f)ier au§ Begann erft bie gefä^r^

lic^e 5}liffion, auf ber er — bie Öanbfdjaft unb ber Crt ift nod) nid)t unBeftreit=

Bar ertoiefen (man benft an ba§ ©amtaub; and) an bie öegenb öon ,^iulm,

an 2;rufo am ^Ifing, an ßoltenel) an ber oBern ©orge Bei (JljriftBurg) — ben 23.

Slpril 997 ben 'DJtärt^rertob ftarB. ©ein Seidjuam tourbe öon bem polnifd)cn

^erjoge 33oleflaö ben -Reiben um eine ^o^e Öetbfumme aBgcfauft nnb in ©nefen

Beigefeljt.

Vita S. Adalberti auctore Canapario (9}töncZ unb ©enoffe 2lbalBert§ im

oüentinifc^en ^lofter, bann 2lbt bafelBft. Monum. Germ. SS. IV. 581).

— Vita S. Adalberti auctore s. Brnnone (eBenba ©. 596. 33run au§

bem §aufe ber ©rafen öon Duerfurt, ^Jlonc^ be§ aöentinifd)cn 5Tloftcr§,

bann 5}tiffionär unb 6r5Bif(^of). — Passio s. Adalperti, '^erau§g. ö. SB.

©iefeBrec^t in ben Scrr. rer. Pruss. I. — 5111e brei fammt ben Versus luartyrii

S. Adalperti episcopi et martyris mit Böl)mifd)er UeBerfeijung in ben Fontes

ferum Boliemic. I. Vitae sanctorum fasc. .3. 1872. ©. 231. — ©. 91balBert,

S5ifd|of öon 5prag, ber erfte d)riftlid)e 51poftel unb ']3Kirtt)rer Bei ben ^^^U-eu^en;

ö. Dr. ^art £ol)met)er in ^önigsBerg, in ber B^iti»^'''- f- pi-"cnB. ©cfd). u.

Sanbeehtnbe. ^rone§.

^^tbdbcrt SrjBifc^of öon ©al^Burg, t 8. 5lpril 1200; ©olju be§ öom

^aifer ^riebric^ I. jum ^önig erljoBenen ^erjog 2ßlabi§lam IL öon 93öl)men,

unb ®ertrub§, ber Xoc^ter beö ^DJIarfgrafen Seopolb öon Defterrei(^, leBte alä
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S)iacon in einem Bö'^mifc^en .^loftei-, aU er nad^ bem, am 28. <Bept. 1168
erfolgten 2;obe ®r3l6if(^oi ^onrabö II. öon ©aljburg, feine§ mütterlicfien £)§eim§,

einftimmig 3um '"Jcai^folger bcffclfien getDäf)U, in§ge'^eim nad) ©atäburg ge'fiott

unb bort am 1. 5^oö. 1168 int^ronifirt Ujurbe; am 15. ^Jlärj 1169 empfing 21.

burdf) Ubalri(f), 5|3atriar(^en öon Slqnileja, bie eräMjcfiöflii^e SBeil^e, öom ^apft
SUejanber III. balb bana^ ba§ ^attium. D1)m öon .Jvaifer ^riebricE) I. bie

giegatien empfongen p fjaben, üBte 51. bod) oHe er^Bifdjöfüc^m 9tec^te au§;
ber erjürnte .^aifer tte§ i^n ba^er , at§ er ^sfingften 1169 in SSegtcitung jeine§

23atera öor i'^m in 33anil)erg erfcf)ien, nid)t einmal bor; Beim (Jrfd)cinen beS

^aijer§ im ©alsBurgifdien öon feinen 5JHnifteriaIen im ©tid^ gefaffen, mu^te
51. auf feine Sßürbe 9}er3id)t teiften nnb ging in bie öfterreid)ifd)en i?tö[ter

5(bmont imb 3>orau. Salb jebod) trat er, ber ^jer^ic^t miberrufenb, mieber

al§ ©r^Bifi^of im ©aljBurgifdien auf unb fui^te t»ergeBen§ burc^ 35erf(^teu=

berung ber ^ird)engütcr fi(| 5lnl)änger ju geU^innen, mälirenb ber 6leru§, üBer

feine ©emaltfamfeit entrüftet, mit bem ^aifer üBer eine Titütüoiji ber^anbelte.

5tlejanber III. nal|m 51. in ©d)U^; ein SJerfud) buid^ SSermittelung be§ @rä=

Bifd)of§ 2ßid)mann öon 5}kgbeBurg (1171) mit bem ^aifer ^rieben 3u machen,
BlieB erfolglo§; bo(^ lie^ fid) 51. fdjlie^lid) jur 5lu§[tettung einer bon feinem

3}ater unter^eidmeten SSerjid^turfunbe Beftimmen, burc^ bereu 3}ormeifung ber

.^aifer auf einem im ^^eBruar 1172 ju ©aljBurg ge'^altenen S^age bie i^ntriguen,

burd) meld)e 51. fii^ ber angeloBten ©teEung öor einem ^ürftengeric^te toieber

^u entjie^^en fud)te, 3erri^. S)urd) feiue§ 5]ater§ 5tBban!ung feiner ipauptftü^e

BerauBt, bon bem einfid)tigeu ßarbinallegaten ^onrab öon SöittelSBac^ in feinen

2ßiEfürlid)!eiten ernftlic^ gel)inbert, teufte 51. feine ©ac^e boc^ nod) Bi§ 93lat 1174
l)in3ufd)le|)pen, mo er burc^ ©prud) be§ f^ürftengeric^teS ju ütegenSBurg förmtid^

aBgefe^t unb 5]3ropft i^")einrid) bon 35er(^te§gaben ftatt feiner jum ©rjBifdiof öon
©ol^Burg erlioBen tourbe. 5Ilejanber III. ^ielt 5lbelBert§ ©ad)e noc^ aufreiht, lub

it)n jebod) 1177 nac^ 3}enebig bor, bamit er fid) gegen bie bon bem ©aljBurger

(£leru§ miber i^n er^oBenen 5lnflagen berantmorte. S)0(^ mu^te ber 5papft

51. bem IPaifer opfern: tro^ aller ©egeuBemü'^ungen 5lbelBert§ Beftimmte ber

33enebiger triebe bie 5IBfe|ung beffelBen, ftellte bemfelBen jebod) fpäter (Sntfd^ä--

bigung in 5tu§ft($t. 5t. IcBte nun suerft Bei Ubalrid) bon 5lquileia, bann al§

^45ropft gu 9)ielni! in33ö^men, bom ^^apfte burd) bie Negation gee'^rt, bo(^ o'^nc

(finflu^. 5tt§ aBer ber ftatt feiner jum @räBtf(^of bon ©at^Burg er'^oBene

i^onrab (III.) bon 2Bittel§Ba(^ ben ^Jlaiujer ©räftu^l erl)ielt, mürbe 2t. am
19.(5ept. 1183 unter be§ ^aifer§ 3iiftimmung einftimmig mieber jum ©rjBifc^of

crtoä'^lt unb f)at biefe (Stellung 6i§ ju feinem 2obe Belteibet. ©ein 2lnfe!^en

Bejeugt bie bon il)m ermirlte Urfunbe 5|3apft fiuciu§' III. bom 3. S)ec. 1184
üBer bie 33eftätigimg ber ^ribilegien ber ©al^Burger ^ird)e unb namentlii^

bereu ^o^eit über ba§ nad) UnaBljängigfeit ftreBenbe SBiet^um Surf, ^n
bie 9fleid)§angelegen'§eiten griff 51. ein burc^ feine erfolgreiche 2}ermenbung

für ^önig 9{id)arb bon (Snglanb Bei bem fterBenben (26. S)ec. 1194) Seopolb

bon Defterreid) unb burd) bie S3etl)eiligung an ber 9Bal)l 5pi)ilipp§ bon ©{^ma=
Ben 3um ^önig (1198). 1186 ^alf er feinem burd) einen 5lufftanb au§ 23ö^=

men berjagten S3ruber .^erjog ^riebrid§ toieber jur .^errfd)aft; griff aud) in

bie 5toifd)en feinen Srübern f^riebrid), 2Blabi§lato unb 5ßremt)§l in Sö^men
entftanbenen SBirren, toie e§ fcf)eint, ju 6)unften be§ leliten ein. ©einer 2)i5cefe

ftanb 51. nad) feiner 2Biebererl)cBung mit ©lauä unb berbienftlid^ bor: bod) ^otte

er 1196 einen 5luf ftanb ber ©tabt 'Keic^cn'^alC getooltfam nieberjutoerfen unb
1198 mit auf f äffigen ^Bhnifterialen ju lämpfen, bie il^n, toie e§ fi^eint, bier=

jel^n 3;age in SBerfen eingefdjloffen l)ielten unb 3U einem SSergleid) ätoaugen.

—

3B. ©d)mibt, Siie Stellung ber (SräBifd^öfe bon ©al^Burg u. bag ©räftift öon
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©aläöurg au Äitd^c unb Oieic^ untet Ä. fjriebnc^ I. SBtcn 1865. (33gl.

Meiller, Regesta archiepiscoporum Salisburgensium.)

^. 5]ßtu|.

?lbclt)0lb: 5lbatBotb,9tt^ari6aIbit§,5(I16aIbu§,5ßtf(^oföonUtrec^t.

^exfunft unb GJeburt btefc§ mci-ftüürbigen 5]lanneS liegen im ©uufet; in einem

atöifd^en 999—1003 an ^a^ft ©^töefter II. gefcf)idEten Sßerfe nennt er fif^

juvenis. S)ur(^ feinen ^eitgcnoffen 5ln|elm ö. £ütti(^ (f. b.) tt)if|en toir, ba§ er in

ber berül^mten ßüttidier (5(i)ute 3U ^}Zotfer5 ©dfiülern getiörte. 3" ßobbe§, too

er mit ^etiger bcfreunbet tnar, i[t er tool e^er ®eiftliä)er al§ ©cfiüler geVoefen.

Ex clerico Lobiensi (nac^ ©igebert b. (BemBIour§) toarb er .^ifct)o| öon Utred)t.

©erbert (©i)lt)e[ter IL), mit bem er in nal}er SSejic'^ung [tanb , nennt er feinen

conscholasticus, ol^ne ha^^ ioir jagen fbnnten, tuo fi(^ bieje (Benoffenfctiaft Bilbete.

5lu(i) mit Serno öon 9fieid)enau ftanb er in |reuub|(f)aftli(^em unb briefücl)em

ißerMjr; fo feigen tüir i^n alfo inmitten ber l^erüorragenbften 21räger ber großen

geiftigen Setoegnng jener 3eit. 1010 ertjielt 21. naä) S5if(^of 9ln§frieb§ 2!obe

öon ^aijer .^einrid^ 11. ben Utred)ter ^ifcf)o|§fi^, ob unter 9}htloirfung be§

Sapitel§ unb ^äpftli(f)er SSeftätigung, ift nid)t auSbrüdlic^ bezeugt. 2Sefa'§ 9ln=

gäbe, 21. ^abe fcf)on üor'tier am faiferl. .^ofe al§ proconsul eximius gro§e§

^[nfe^en genoffen, ift fe'^r toaljrfc^einlic^, benn ,g)einrid) IL pflegte bie S5ifc^öfc

unter ben '»JJtännern feine§ 9}ertrauen§ ju mähten unb 21. erf(^eint ^infort ftet§

aU treuer unb üietfacf) begünftigter 2lnr)änger be§ .^aiferg. 2I5ir finben it)n

fel)r I)äufig am faifertic^en ^of, ju 3)ortmunb, 5paberborn, @o§lar unb anber=

toärtS (OgL 5)ßer|, Mon. VI. 682), au(^ ^at er me^rfad^ int !aiferL 2luftrag ba§

©(^toert 3iei)en muffen, ba§ erfte 5[)lal gegen einen trafen ©obijo üon ^obe=

grauen, ber fic^ Sffäubereien gegen ba§ ©tift erlaubt ^atte unb üon 21. jur

Untertoerfir.ig ge^loungen toarb; namentlich aber 1014, tuo er mit ber 3)oIt=

^ie^ung ber 9iei(l)§a(^t gegen bie ©räfin 2tbela (f. b.) unb ÖJraf 33alberi(^ bc
traut ioarb. @in fct)limmerer ßrieg entfpann fid) mit ©raf S)ietrict) IIL oon

^oltanb. S)iefer tt)at burd^ einen neuen 3ott an ber ^aoömünbung, bo, too

ie^t S)ortre(^t liegt, ber ftiftifcf)en ©c^ifffa^rt unb bem SoU ju Sliel großen

2lbbru(^. 2luf 2lbelbolb§ Sefdjtoerbe beauftragte ber i?aifer, aU er 1015 ba§

Cfterfeft gu 9ll)mh)egen feierte, ben Aperaog @ottfrieb IIL Oon 25rabant unb

!s3ot^ringen mit ber ©ct)li(^tung ber ©ac^e. S)iefer aber, mit ben @r3bif(^öfcn

üon Äöln unb Girier, ben 33ifct)5fen Oonßambra^, ßüttirf) u. a. in§ S^elb gerüdft,

marb oon Dietrid) gefd)lagen unb felbft Oertounbet unb gefangen nac^ 2)ortred)t

gebracht, ^e^t riet^ ber immer bem i^^rieben geneigte 21. felbft jum 2lu§gleid)

unb nad)bem S)ietric^ ben ^er^og o§ne Söfegetb freigelaffen liatte, erl^ielt er

oom ßaifer ba§ begel^rte ©ebiet um S)ortrei^t. — fyür bie innere S^ertnaltung

fcine§ ©tifteg t)at fid) 21. fe^^r üerbient gemacht unb nju^te aud^ üom JTaifer

tDieberl)ott neue SSegnabigungen 3ur .»pebung ber ^ad)t unb SBoljlfa'^rt Utved)t§

3U erlangen. S)ie abgebrannte 5Jlartin§!ir(^e 3U Utrecht ift bou it)m mieber

aufgebaut unb 1023 feierlid) eingertei^t; ebenfo bie 2i>alpurgi§!irdie ju Siel,

loeld)e üon ben ^Jtormannen jerftört toar. — (Sjegen ß^nbe feinet !^ebcn§ 30g er

fid) ^eittoeilig in ba§ üon 2ln§frieb gegrünbete Mofter auf bera .^eiligenberg bei

2lmer§fort aurüd, bem er aud) üiele ©d)en!ungen mad)te. S)üc^ nal}m er ben

©tab noc^ einmal loieber ^ur ."pnnb. ^tad) ^'aifer A5cinrid)§ Sobc finben mir

i^n auf bem gjtain^er 9tei(^§tage al§ (Bcgner be§ ^nm -Könige getoäl^lten falifd)en

Äonrabg. SBa^rfc^einlic^ fd^on ba§ :^a^x barauf, 1025, nid)t erft 1027 ift er

geftorben.

2llpertu§ fagt in feinem 2Berte De diversitate temporum 1022, alfo nod)

üor |)einrid)§ IL 2;obe: ba§ üon i^m über ben ihiifer ^erid)tete Ijabc 21.

in uno volumine befc^rieben; tool barau§ fc^iJpfte ©igebert ü. @emblour§ feine
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51a(i)nd}t, 31. l^aBe eine „Vita Henrici IL" öerfaBt, unb Ijieraug entftanb in
einet ^anbfcEivift be§ 16. ober 17. 3^at)rJ^uubert§, toetc^c bie bon 2öai^ Bei

5pex^, Mon. VI cbirte Vita H. entf)ätt, bie ''^louy. Vita Henr. pr. imperatoris

ab Adelb. ep. Traj. ut creditur conscripta. S)a§ 3Bei-f, eine mit aHertei

^Betrachtungen öer&rämte ßompitation au§ 21t)ictmar§ Cronicon, tootion freitic^

nur ein a3ruci)[tücf, ber 5lniong, an] unö gefoinmen, ift eine§ 5)lanne§ toie %.
loenig tüürbig, tüirb i^m ba|er auii) öon IHoE in feiner neueften Unter=
fu(i)ung (j. u.) aBgefprod)en. ^it nci^ toeniger ^attBarem ©runb ift ifjm öon
t^n 33oIIanbiften eine „Vita S. Walburgis" (A. S. Febr. III. 542) pgefpro^en
toorben. 2lu(^ um bie ^lutorfdiaft einer (bct)rift „De Musica" ((BerBert, Script,

de Mus. I. 304), fte^t e§ mi^lid§. 9lIIerbing§ finbet fcf) bie .^anbfd^rift üor ber

©dirift „De crassitudine spbaerac", bie tüirüii^ 9(belboIb§ 2lrBeit ift; aBer nur
bie 5ßeif(i)rift einer jüngeren ^anh nennt ou(^ 3ur Musica 91. aU S^erfaffer. —
S)ie ©(^vift „De crassitudine sphaerae", öon ^e^ im Thes. anecd. noviss. III

]§erau§gegeBen , ift, mie f(i)on ermäf)nt, an ^apft ©tilöefter IL gerichtet, alfo

3h)if(i)en 999—1003 öerfa^t. S3on lateinifdjen (Sebic^ten, bie 21. jugef^rieBen

toorben, ift un§ niditS er!)atten; bagegen l^at 5JtoE noc^ ein SBertc^en üBer
ein 5)tetrum be§ 33oet^iu§ Befannt gemaifit, in tuelc^em 31. an ber ^anb ber

©d^riften Pato'§ allerlei |)!^ilofDp!^if(^e i^raigen Betjonbelt.

^oU, Kerkeschiedenis IL 1 unb 2. — S)erf., Bissch. Adelbolds com-
mentaar op een metrum van Boethius, im Kerklüstor. Archief door Kist en

Moll III. 161. 9UBerbing! Sl^iim.
3lbcH)Ulncr: ^idiaet 21., ^^rofefjor ber gjtat:§emati! unb ^^t)fi! an ber

Uniöerfität 3u 2rttborf, geB. 3. g?cBr. 1702 ju 91ürnBerg, f 21. (19.) ^uli

1779 3u 2lItborf; fein SSater mar 33u(i)bru(fer. 9ta(^bem er ba§ @t)mnafium
3u ©t. ©gibien in feiner 23aterftabt Befu(^t, ging er 1720 n:.ä) Seip^ig,

,^alle, 5!)lagbeBurg unb ^^amBurg, um fic^ meiter al§ SSui^brucier au§3uBilben,

ftubirte aber baneBen .^umanioro unb ^^f)i(ofopt)ie. S)ie S)ruc!erprofeffion gab

er nocf) ber 9fü(Ifei)r in feine SSaterftabt Balb auf, Befd^äftigte fii^ mit 53tat§e=

matif unb SCftronomie unb legte fid) 1725 in 2Iitborf au(^ auf ba§ ©tubium
ber ^sl)t)fif, Gl^emie unb 5)kbicin. ^lac^bem er 1736 5)titglieb ber 2l!abemie

ber 3Biffcnf(i)aiten in )öerün, 1741 5)titglieb ber taif. 2lfabemie ber 9totur=

forfd)er (unter bem Flamen Aristarchus Samius) unb 1738 Dr. ber 5Jlebicin

gemorben, gingen 1743 feine 2ßünf($e, eine ^rofeffur ber 9)^atl^emati£ unb

^pljt^fi! einjuncl^men, in Grfüttung, unb gu biefen f^^ädiern üBerna^m er 1766
aud) nod) ha^ !L'el^ramt ber Sogif. 2tn ber Uniüerfität mar er gmeimal Otector

unb 3et)nmal S)ecan ber pf)ilofopf|ifd)en Q^acultät. ©eine SBerfe Be'^anbeln tüid)=

tige aftronomifd)c 5)]roBIeme: „Commercium literarium ad astronomiae incremen-

tum etc.", ^JtüruB. 1733—35; „^Jlerfmürbige §immelßBegeBentjciten", 30 ©türf

(mit ^upf.), ^lürnB. 1736; „De methodo, qua solis observatae eclipses, itemque

Stellarum par lunam occultationes ad differentias meridianorum investigandas

usurpari optima queant", 2lttborf 1743; „De inequalitate dierum naturalium",

2lltborf 1745. 2Iu^erbem fd^rieB er 1761 ein ^Programm: „Quo ad Observatio-

nen! rarissimi coeli phenomeni transitus seil. Veneris per Solem die 6. Juni

a. c, babcudam invitat". Unter bem 2;itel: „2Iufrichtiger ,^imme(§Bote" gaB er

öon 1743 an Bi§ ju feinem %oh alle ^at)xe einen i?alenber ;^erau§. ©nbtic^

ift nod) 3U ertüä!)nen eine fur,5e SSefc^reiBung mctcorotogifdier Stufti'uutente mit

^"upfern (1768). - (2ßiII=giopttf^, 5^üruB. ©ele^rtenlei'.) Sru^n§.
3(bclbag: 9lbalbag, graBifc^of öon §amBurg-35remen (937-988),

nimmt al§ unöerBrüd)üc^ treuer 2lnt)änger ber brei Dttonen eine l^eröorragenbe

©tellung unter ben Sif(^öfen be§ 10. ^i^fji-'^unbertä ein. 2tu§ öornel^mem Ö)e=

fd)Ce^te, ein S}erloonbter be§ Sifd)of§ 2lbatmarb öon Sterben, tüurbe er burd)
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bie Königin 53lat"f)i(be , in beren ^ofca^eÜe er fid) Befanb , bem Könige Otto
b. (Sr. fiefannt. 9}on Sept. 936 bi§ ^cBr. 937 fittbeii toir iljn aU Sian^ln

be§ Äönigg, ipülireub er, hjic eä fdjcint, 53titgaeb bc§ ^i(bc5l}eimer S)omcapiteIä

irar; baun tourbe er öon Dtto ^um ^^ta^iolger be§ auf einer 5[)lil[ton§reijc

in ©d)n3cbcn geftorfiencn ©rgBifdiofS Unni Befteüt. gür feinen ^Jletropolitanfitj

93remen erlangte er bie Sfmmunität (966); gegenüber ben erneueten 2Infprüd)en

,ßöln§, felbft be§ ©r^Bififiofg 33run, auf ba§ Si§tl)um Sremen fe^te er fiegreit^

bie Otec^te feiner Äird)e burd^. ^n ben norbifd)en Säubern, tDtc unter ben

SBenben gelang e§ i!§m, bie üon feinem S5orgänger lieber aufgenommene ITliffion

erfolgreid) lueitersufül^ren unb feinem ©r.^ftifte enblid) ©uffraganBiött}ümer ^u

ertotrben (Dtbenfiurg, ©d)le§mig, dtipm, 3lar^u§, Obenfee [*?]). 5(uf bem ^meiten

3uge Ctto'S I. nac^ Stfitien mar 91. üom .^erbfte 961 Bis jum ^^rüfjia^re

965 be§ Äönig§ ftänbiger SSegleiter, 3<-'uge üon beffen .^aiferfrönung, 3Cf)eit=

nel^mer an ben ßoncilien, tueldje ^o^ann XII. unb SSenebict V. abfegten. S)e§

ßoifer§ S}ertrauen ju i^m geigte fi^ Befonber§ borin, ba§ jener unferm @r3=

bifd)of ben ^apft 35enebict jur ©efangcn^altung in ^aniBurg üfiergaB. £)a§

na^e 9}er^ältm-^, in tuelc^em 31. gu Ctto IlL ftanb, ergibt fic^ au§ ber me§r=

tägigen Slnmcfen^eit be§ ^önig§ in bem 3?remen Benac^Barten SBitbcs^aufen

988 (iltärj 16—20), mo Dtto bamal§ brei llrfunben gu (fünften ber Brcmift^eu

^ird)e auefteüte. Cb 21. eine 3e^tlfing Ctto'g I. ©rgfangter für Sitalieu

getoefen ift, ^t no(^ nid)t mit ©id)er^eit conftatirt merben fönnen. 6r [tarb

29. Stpril 9S8. Sippen.
5ibclga)}cv: 2lnton ßajetan 91., erfter 3)omorganift unb ^ofcembatift

3U ©aljburg, geb. 1728 ju SngeE, ]iitiiä) üon Xraunftein in 33aiern, i£d)ü(eu

©berlin'S; gürftergbifdjof .Q3irfenftein fanbte \i)n jur 9{uöbilbung nad) Italien;

1751 erl)ielt er fein 3tmt gn Salzburg unb [tarb bafclbft 21. S)ec. 1777 üor

ber Orget am S(^lage. @r mar ein tüd)ttger Crgclfpicier , 9(ccompagnift auf

bem Gembalo unb Gontrapunctift. 9tn feinen Äird)encompo[itionen moEten,

nac^ @erber'§ 5h ße^-., Einige eine gar ju mcr!Ii(^e ^tac^a^mung G^berlin'g

finben; bie§ fann fi(^ hoä) nur auf einige 25ocaImer!e alla Capeila begtel^cn. ^m
Sfuftrumentatfa^e mar er öiel reidjer, origineller aU ©bertin, beffen 3nftnimcn=

talfä^e ]§intcr feinen großartigen 3}ocatfä^en meit gurüdftel^en. @in bebeutenbe§

Requiem 9Ibtgaffer'§, eben fo eine burd)gearbeitete Litanie unb ein Salve Regina

finb groß angelegt unb bei Driginatitiit ber ^Jtetobie reic^ an '^armonifd^er

^raft. Sm ®rude finb nur menige (5ad)en erfdjienen. ©d)afl)aeutt.

5tbdgot, (Sräbifdjof üon 93lagbeburg, ein geborener ®raf üon 35elt=

l^eim, erhielt üon ^einrid) V. ba§ ©rgftift. 5Die gerabe nid^t fe'^r reid)(id) fließen=

htn Cuellen über feine Ü)ef(^id)te fi^ilbern i^n al§ einen eifrig firdilidjen 5Jlann,

ber unter feinen ®eiftli(^en ftrenge 3ud)t Ijielt unb auc^ burc^ ©rbauung unb

2(u§ftattung be§ 2lugu[tiner!lofter§ ^teumerf bei feilte a. ©. imb bie 3>oKenbung

be§ 5Zicolai[tifte§ in 5Jkgbeburg, mogu bereite fein 3?orgänger 4'>unfricb ben

©runb gelegt '^atte, feinen firc^lic^en ©inn betljätigte. äöic^tiger für bie allge=

meine potitifc^e Giefi^ii^te 2)eutfd}tanb§ ift fein Ser^atten ju bem 9luf[tanbe ber

fdc^fifd)en Surften gegen ^einric^ V. im ^. 1114. Sie 3a^i''^üct)ei^ öon '^^egau

berichten, baß fein 3}etter, 2öipred)t ber jüngere üon ®roii3fd), ber einer ber

l)erüorragenbften unter ben mißüergnügten fftc!^fifi^en (Sroßen mar, i^n um einen

9lufentl)alt§ort für ben SBinter erfuc^t fiabe, ba iljin bie entlaubten 31nitber,

üon mo au& er bie i^aiferlic^en bi§ bal)in beunrul^igt l^atte, feinen ©d)ulj nu^'^r

getüä^rten. 2l(§ il^m 21. ba§ öfttid) üon 5)lagbeburg gelegene l'oburg anmie§,

tourbe biefer üom ^aifer nad^ (Mo§lar entboten, ba§ er aber :^eimli$ üerließ,

al§ er üon befreunbeter ©cite gemarnt tourbe, ber Äaifer motte il)n_gefangen

nehmen. 2lm folgenben Slage ließ ^einrid^ i^n abfegen. Salb barauf lam eä
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aum offenen Kampfe atoifc^en bem Äaifcr uub htn fäcE)[if(^en dürften. S)ie

©c^tadit am 2Bel|e§:^olae exfd^ütterte bte gjZac^t be§ ßdferS in ©adifen. S)ai-=

auf fud)te 3[öipre(^t bie öäterltd^en SSurgen unb ©täbte toieber au cxoBern,
n)a§ i^m au($ jum S^^eil gelang. 33ei ber Belagerung ^JtaumBurgS jog i^m
mit anbeten S3ifci^öfen unb (Stoßen auc^ 21. ju |)ülfe (1116). 2luf bem güt=
ftentage ^u gfranffurt (29. ©ept. 1116), Wo man mit bem Äaifer in Unter=
]^anblung treten tooltte, erfi^ien auc^ 51., aöer biefer 3:ag f)atte tcegen 2lu§=

MeiBenS be§ ^aifer§ fein ©rgeöni^. %uä) an ben ©t^noben p Äöln (1118)
unb g^ri^tar, toetc^e bie gycommunication be§ ÄaiferS au§fpra(^en, na^m 31.

Xl^eil. er [tarö 12. ^uni 1119.

Sen^, Diplom. ©tift§= unb ßanbe§=^iftorie öon ^Jlagbeburg 87—103.
Sani (Je.

^tbcl^ßrb: 3lbal^arb, 2l6t üon Soröie, t 826. 2lt§ ©o^n öon
Äönig 5]3ip|]in§ a3ruber JBern^arb, tourbe 21. mit feinem 3}etter Äart am .^ofe

etjogen. ©einen feften, unfieugfamen 6f)aratter betoä^rte er, ettoa 20 ^aijxe alt,

im 2f- 771, al§ Äarl feine erfte ©emufiün, bie Xoi^ter be§ SangoBarbenfönigS
S)efibeTiu§, öerftie^. 5)tit bex neuen Königin .giitbegarb tooEtc 2t. feine ®e=
meinfd^aft ^aUn unb tourbe beä'^atfi Wönä) im J^tofter SorMe. ^ier öon
feinen borne^men 33ertDanbten t)äufig Befui^t unb geftört, fuc^te er e(f)t ft5fter=

lid^e 9}eröorgen:§eit in Volonte (Jaffino. 2inein Äarl toollte ben mann nid^t tnt=

Befiren; aurüdgerufen tourbe er batb 2lBt üon SorBie unb nal^m mit ben übrigen

Öro^en an ben 9ieic^§ge_fc^äften X^eil. ^-nx ben 781 ^um Äönig Statien§ er^o=

Benen ^naBen 5pippin fül^rte er bie Oiegicrung. 21I§ aBer nad^ ^art§ Sob
814 ßubtoig Äaifer tourbe, mußten bie alten 9iätt)e feine§ 53ater§ ba§ gelb
räumen, unb 21., ber bergeBlic^ eine gerirf)t(i(f)e Unterfudiung ber S3ef(^ul=

bigungen feiner g^einbe forberte, tourbe feiner @üter BerouBt unb nad^ ber

Snfel ':Jtoirmoutier§ berBannt. ^aä) 7 i^a^ren äurüdEBerufen, toottte er boci)

nid)t am öofe BleiBen, fonbern üBerna'^m toieber bie ßeitung feineg MofterS
6orBie. ^ier ~^otte ^arl biete fät^fifi^e Knaben, bie al§ ßjeifetn ausgeliefert

toaren, d)rifttic^ erjie'^en taffen; 21. unb fein Bruber SBala toaren felBft buri^

il^re 5Jtutter mit färf)fif(^en ©belingen bertoanbt, unb bon bem 2öunfd)e Befeelt,

bort ba§ ß^riftentium p förbern, ftifteten fie bie neue ßorBeja, je^t Vorbei, für
toeld^e iloifer Subtoig 823 ben i?önig§^of .spuyeri an ber Jffiefer (-^öjter)

fd^enfte. gür bie l^of)e SSebeutung biefer ©tiftung genügt e§, auf hit 2Xrtifel

Stnägar, SBiBalb, 2Sibufinb au bertoeifen. 21. ftarB in ^o:§em 2ltter 2. San.
826. ©ein 9tac^fotger in 6orBie, 9fiabBert, genannt ^cfc^afiu§, l^at mit großem
rl^etorifc^em ©(f)touIft fein unb feines 5ßruber§ ßeBen Befc^rieBen, aBfit^tüd^

bunfel unb mit beränberten 5^amen, um nic^t ju gefätirüctien 2lnfto^ Bei ben
Gegnern au erregen, ^m S- 1025 finb 2lbel^arb§ ©eBeine in (SorBie feierlid^

er'^oBen toorben unb ein 5[Röncf) Ö)ert)arb Befd)rieB bie bcnfelBen 3ugefd)rieBenen

3Bunber, inbem er a^S'^'^i"^ '^^^ Q^tß 33iograpf)ie üBerarBeitete; fpäter tourbe

no(f) ein atoeiteS 33u(^ fotrfier SBunber f)inaugefügt. ©. bie 2lu§gaBe biefer

©t^riften Bei 5)taBiIton, Acta SS. Ord. S. Beuedicti Saec. IV. Pars I.

3Bir ^Ben nod) einige Briefe bon 2ltfuin an 21.; er felBft aBer l^at ein

au^erorbentli(^ toic^tigeg unb le^rreid^eS äBerf üBer i?arl§ be§ ©ro^en $of=
orbnung („De ordine palatii") !§interlaffen, mel(^e§ allein üBer bie Bertl^eitung

ber ßJefcf^äfte unb bie eigentlid^e Drganifation beS tounberBaren 9fieict)e§ 2luff(^tu^

giBt. l'eiber Befi^en toir nic^t ba§ Original, fonbern nur einen 2tu§3ug, toel'

ä)en ber @raBifdi)of .^infmar üon 5Rf)pim§ al§ BorBilb für ben ^5nig Äarlmann
üerfa^t ^at, unb ber nid^t unBebingt aubcrlöffig ift. — (©. (5. b. 5^oorben,

^infmar. Bonn 1863. ©. 385.) SöattenBac^.
3tbcll)arb: 2lbclarb, ©^olaftifer bon ©t. Xronb in bem ©prengel
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oon ßüttic^ unb feit 1034 Mt üon St. JpuBert in ben Sltbennen, f 1055.

@t erttarB ficf) um bie %Ue{, rodd^c luä^^renb bex ©treitigfeiten jtüifrfien ^aifer

.fjnnrid) III. unb ."perjog öottjrieb öon 2otf)ringen öietfa^ 6ebrof)t unb gefi^ä^

bigt toarb, namentüd) auä) burd) bie i^erren be§ benadibaftm ©rf)loffe§ 5Jlir=

trart, gro^e S3erbienfte, inbem er biefelbe ni(^t nur bem S3erjaU entriß, fonbern

auä) i"^re 33e[i^ungen ju erlueitern tttu^te. .speinric^ III. öertieT) if)m bie '^o^e

unb niebere @erid)t§barfeit nebft 5]larft= unb 3oüred)t. — (U)gl. bie unter

bem 9Umen Cantatorium S. Huberti öefannte ß^rünif öon @t. |)ubert, M. G. H.

SS. VIII. 568 s.) ©(Rottet.

5(bcll)eib: 3lbal^eib, bcutf(^e Äoijerin, geB. um 931, t 16. ober 17.

2)ec. 999, Xoä)hx bcö bem alttuelfifd^en §aufe entftammcnbcu ,^5nig§ ^lubolf H-

tjon ^oc^burgunb (911—937), toeli^er feit 933 au^ Tiieberburgunb Be^errfc^te

unb mit S3ert^, einer 2;oc^ter be§ Öerjogä Suvc^arb öon (Sd)n)aBen, öermät)(t,

fd)on öor 2Ibelf)eib§ 6)eBurt einen ©o'fin, hen nad)matigen Äönig l^onrab II.

(937—993), erzeugt ^atte. ^Jtoc^ ein ^inb, tourbe %. batb na^ bent 937

erfolgten 2;obe i^re§ 3}ater§ unb mn^renb bie ^Jiutter fid) mit ilönig .'pugo öon

i^taüen öerma^Ite, mit beffen ©o^n i'of^ar öertobt, um fid), at§ biefer nac^ bem

©turje feines 9}ater§ (945) burd) ben ©influ^ bes ^^tartgrafen 33erengar öon

Sörea .^önig öon Italien getuorben inar, 947 mit ifjm au öermäl^ien. S)iefe

@^e, n)el^e einer loc^ter — (Smma, fpäter Königin öon 3^ran!reic^ — ba§

ßeben gab, bauerte nur fura. ®enn fd)on 22. ^Jcoö. 950 ftarb ^önig Sot^ar,

fein 9Za(^ioIger 23erengar II. aber, toa^rfd^einüc^ erbittert barüBer, ba^ 31. fid)

meigerte, bie (Bema^lin feine§ ©ol^neS 3IbaIBert ^u ttierben, Begegnete ber iungen,

megen i'^rer ©djön'^eit, Älng^eit unb ©ittfamfeit ge^riefenen H'onigin alSBalb

anwerft feinbfeüg, l)iett fie fogar feit bem 20. 9iprit 951 gefangen in einem

etenben Vierter jn Ü'omo , Bi§ e§ i^r 20. 5lug. unter mand)erlei ©efa^ren unb

5(Benteuern gelang, ^u etitfommen, ^unäc^ft nad) 9ieggio unb bann na(^ Sanoffa

au 5ltto, bem 3(t)n^errn ber i^eraogtn 53lat^i(be. ^-)ier toirb e§ benn and) luot

gef^e^en fein, ba^ 21. J?unbe erfjiett öon ber 233erBuug be§ beutfd)en ,«5nig§

Ctto I. b. ©r., ber feit 946, mo feine erfte öenmljün, bie angelfäd)fifc|e

.^önigöto^ter ^bgit^a, gcftorBen tüar, Sjßitttoer, auf bie ^Jia(^rid)t öon 2Xbel§eib§

^}Jli§gefc^id im Sept. 951 mit einem ftatttic^en .^eere nad) Italien fam in ber

3IBfid)t, fie au Befreien, bann au ^eirat^en unb mit i^rer -Spanb bie ^rone öon

li^talien a" getninnen. 3n ber 2;T}at, ba einerfeitS 23erengar§ 2Siberftanb nur

gering töar, ba anbererfeitä 31. ber ßinlabung Dtto'S, au i^m nad) '^^aöia au

fommen, tnillig gotge (eiftete, fo mürbe nod) ßnbe 951 unter i()uen jene benf=

mürbige, öor 2lllem in |)olitifd)er a3eaie^ung fo Bebentungäöolle unb folgcnreidie

e^e gefc^loffen, ttietc^e erft 973 burd) ben Zoh Dtto'§ (t 7. ^JJiai) lieber geloft

merben foHte unb mit öier ^iubern gefegnet tvax , öon benen aber nur atnei

ben 5ßater üBerteBten, nämlid^ Ctto II. unb ^]Jtatf)itbe, feit 966 3leBtiffin öon

Cuebünburg. 5ür bie erften 3eiten, met^e 31. in 3)eutfd)(anb öerleBte, mürbe

e§ öer^dngni^öoll, ha^ fie i^rem Sdimager, ^eraog .«peinric^ I. öon 33aiern, öon

3(nfang an Befonbere @unft aulnanbte. 3)enn baburd^ mürbe ba§ o^nef)in fd)on

gefpannte iserl^ättni^ ai^'if'icn biekm unb i^rem ©tieffofjn, beut au§ Ctto'S erfter

@f)e entfproffenen -öeraog ÖiubotT öon (Sd)niaBen, nod) mfl)r öcrbittert, ma§ bann

mieber auf bie Stellung be§ So()nc§ aum i^ater unl)eilöoII aurücftnirfte unb

fd)aeBlid^ um Cftern 953 ßiubolfä unb feiner (Senoffen 3(uf[tanb auv S^Ige

Batte, metc^er boc^ mit ber Untcrlöerfung ßinbolfg unb feineg Sc^löager§, ,^onrab

öon Öottjringen, enbete, nad) ^erljanblnngen, meiere ßnbe 954 au 3lruftabt in

SL^üringen aum 3lBf(^htB famen, oB unter ^et^eiligung 3lbet^eib§ ift nid)t metjr

erfid)ttid), getni^ aber au i^rer großen 33efriebigung, ba fie nun erft tf)atfad)(id)

merben fonnte, ma§ fie nad) bem 2öiÜen bes .ftrönige, i^reä ®emaf)lg, uub nad)
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bex «Spradfie fetner ^an^lei fein foHte: bie ßjenofftn be§ 9iei(f)§. 3n§ fotcEie

tüurbe fie 2. g^eBr. 962 in 9tom gefrönt, noi^bem jubor Otto au§ ben

^")änben 5]3apft ^oIjann§ XII. bie ^aiferfrone empfangen ^atte, nnb ebenfo toar

fie Dtto'S (Öefä^rtin, al§ er 966 jum brüten 531ale naä) Italien 30g, um fe(^§

Safjre lang bort ^u BteiBen unb nirf)t etjcr nad) 2)eutfd)Ianb ^cimjufe'^ren, a(§

16i§ er ben SBiberftanb ber 9iömer gegen feine «öerrfdiaft nadj^attig geBroi^en,

mit ben ©riechen in Unteritalien einen glüdtid)en J?rieg geführt unb jur Q3e=

fiegelung be§ miebertjergeftcllten 3^rieben§ feinen ©o'^n unb ^Jlitfaifer mit ber

gried)if(^en i?aifertod)ter Zfj^opi)ano Dermätytt l^atte. 2Jßie nun bie ßrjie'^ung

i?dfer Otto'§ IL toefentlic^ al§ ba§ 2öer! feiner gj^utter 3U Betrad)ten ift,

namentlid) fotoeit ber ©t. @allif(^c 5!}lönd) Gfte^arb IL, ber fRoftigeBer ber

^aiferin=5Jhitter,. baran Bet^eiligt toar, fo ftanb jener ^aifer oud) n)d^renb ber

erften ^al^re feiner Ülegierung in ^of)em @rabe unter ^Ibel'^eibS ©inftu^, Bi§ um
978 eine ©ntfrembung eintrat, üBer beren Urfai^en U)ir nur nod) SSermut^ungen

liegen fönncn, ftietd^e aBer jur i^^olge l^atte, ba^ 31. ben beutfdien .^of eine S^xi

lang mieb unb aBnjei^felnb Balb in Italien, Balb in 33urgunb Bei i^rem SSruber

,$?Dnig Jlonrab leBte. Surd^ beffen 9}ermittelung mit i§rem ©o^ne toieber au§=

gefö^nt, üBernaljm fie 983, lur^ öor bem 21obe £)tto^§, bie ©tatt^alterfc^aft

in i^talien unb Wuxht bann in ben näd)ft|olgenben i^a'^ren, al§ e§ fid^ barum
lianbclte, ba§ 3iad)folgered)t i^re§ unmünbigen @n!el§ Otto III. gegen bie

5prätenfionen .^erjog |)einrid)§ IL üon i^aiern, be§ 3äu!er§, 3U öertl)eibigen,

äufammen mit i~^rer (2d)h:)icgertod)ter Sl'^eDpljano uub mit ©r^Bifc^of SBiÖegiS

öon 5!Jlain3 .Spalt unb ©tü|e ber gangen 9^eicl)§regierung, )xidä)e benn and) fd)lie^=

lid) feit 985 an 'persog ^einrii^ einen guöerläffigen 9lnf)änger getüann. ®amtt
l)atte nun aBer 5(bel^eib§ ©infln^ in 9teii^§angelegen^eiten einen ^öl^epunft

erreid^t, öon bem er Balb barauf in B^olge eine§ l)eftigen 3ei;tt»ürfniffe§ mit

Sl^eoptiano tief !^eraBfan!, unb gu bem er aud§ fpätcr, al§ 21. na^ bem 2obe
i'^rer Stiöalin 991—994 nodf)mat§ auf längere 3eil (^^ -'pofe i'^reä @nfel§ t)er=

tüeilte, nic^t miebcr emporgeftiegen ift. ©eit 996, tvo Otto III., injmifc^en münbtg
unb felBftänbtg getoorben, feinen Siömerjug antiat, üer'^ielt 21. ftd) bem ytiiä)e

gegenüBer öortnicgcub paffib, jeigte fic^ aBer um fo eifriger in bem ©treBen nac^

einer ftreng a§cetifd)en ^römmigteit, lüeldje, genährt burc^ intimen 35erfe'^r mit

ben 9leBten ^JlajoluS unb Obilo ton (f(unt) in ja'^lreidien ^ird)en= unb J?lofter=

ftiftungen gum 2lu§brud !am. SlbellicibS £ieBling§fd)öpfung auf beutfc^em ©oben
tüar ba§ ©t. 5peter= unb 5paulflofter gu i,©ela im @lfa§. <^ier ift 21. 3ugtet(^

al§ ©tabtgrünberin tl^ätig geUJefen, unb l^ier l^ot fie benn anä) , al§ fie 16.

ober 17. £)ec. 999 nad) lur^er ^Tranfljeit mitten unter geiftli(^en UeBungen

t)erfd)ieb, i^r (^raB gefunben. Sie ©orge für ben 9iacf)rul)m ber 3SerftorBenen

unb fpäter ,Speiliggefprod)enen üBernal)m junädift 2lBt Obito öon (Flunt) (994—
1049), inbem er ein fog. „Epitaphium Adalheidae" mit einem unt 1050 in ©elj

entftanbcnen „Liber miraculorum" (jule^t l)erau§g. Mon. Germ. Histor. SS. IV,

637 SS., üBerfe^t öon ipüffer, ^Berlin 1856) fd)rieB, mctc^eg gmar auf perfön=

lid^er 33efanntf(|aft unb einer noc^ frifdjen Erinnerung Beruf)t, aBer hoä) öor=

toiegenb erBauli(^ gel^alten ift unb baljer 2(bell)eib§ großer politifct)er 33ebeutung

in feiner Söcife gerecl)t mirb. Um biefe 3U tpürbigen, mu^ man fid^ Bor 2lllem

an bie ja'^lreic^en, gule^t öon Si. 3^r. ©tumpf üergeidCineten Urfunben Italien, in

benen auf 2(bell)eib§ (^ürBitte ober äJerUienbung SSejug genommen mirb, unb mit

biefen bann bie Begüglidien 2lBfcl)nitte in ben 3eitgef(^id)tlid^en SBerfen ber Otto=

nenepodie, Bei ßiutpranb, f^ortfetjer be§ 9tegino, ^rotSüit, OueblinBurger

2lnnalen, SEl^ietmar öerBinben, ou§ fpäterer 3eit QÖ^^' namentlid) bie ß^ronif

öon 5ioöalefe unb bie SeBensBefdireiBung 5Jtatl;ilben§ öon 2)oni30 Berüdfid)tigen.
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Sine Vita S. Adalheydis (heroico carmine) Durlaci saec. XV. 8". ift ein 2lu§=

3ug au§ Dbilo itnb ben 5)iirafeln.

6iefeBrec£)t'§ (Sefdjic^te ber beut|(i)en Äaiferjcit, 23b. I. ®ioöanni=

SSottifta ©emeria, Vita poditico-religiosa di santa Adelaide, Znxin 1842.

G t e i n b 1 f f

.

5lbcnjcib: 2lleibi§, Ö^emapn ®raf S){etnd)§ VII. öon ^ollanb, geB.

(Gräfin ö. ßleöe , tritt fcf)on itiitcr ber 91egierung ifjreg &en\ai)U T()erbor, inbem

fie in bem ^vieg beffelbeu mit feinem SJruber, bem (Srafen 3BiU)elm öon tyrie§=

ianb, ba§ gegen le^tevcn au§3ic(jenbe .^eer Bejeljügte nnb i^n, mit bem fie eine§

gel^eimen 6-inücr[tänbniffe§ Befd)nlbigt niorben mar, 1195 am ^l-ü^dien bc 9tefer

fi^lug. — 2n§ ©raf S)ietric^ fid) 1203 bem SLobe natje füllte, Uninfd)te er bie

@raifd)aft feiner einzigen 2Ioc^ter %tia ju Ijinterlaffen. 2lber .^ollanb mar ba=

mal» noc^ )Jtanntet)en unb ©raf SBitl^cIm öon grieSlanb t)atte ba'^er al§

5Dietric^§ 33rnber nnleugBar bie näd^fte 5lntr)artfd)att, menn auct) nadi bama=

ligem ©tanb be§ 2e'^enrcd)t§ !ein un^meiiel^afteS 9ted)t. S)er J?aifer §ätte

immerljin ha% Se^en a(g ein eröffnetet Betrad)ten unb einem 3(nberen, 3. 35.

alfo einem Stoditermann be§ @rBlaffer§, übertragen fönncn. Um SBit^elmä

SBiberfpruc^ gegen eine foId)e 2Benbnng ju befeitigen, bad}te Sietric^ xi)m. bie

5öormunbfd)aft über 9lba ^u übertragen. S)ie§ mi^^agte aber feiner ^crrfd)=

füd)tigen ®emaf)lin. ©ie mu^te 2BiIf)e(m§ Grfc^einen am (Sterbebett ^u t)inter=

treiben unb l^atte 3ugleic§ aud) in bem !riegerif(^en unb bur(^ 2}ermanbtfd)aft

mäd)tigen @rafen ßubluig öon i^oon (ob. ßoog) im ßüttid)fc^en einen i^ren

^planen geneigten ÖJatten für bie £od)ter bereit. S)iefer fjielt fid) in ber Waljc

üerborgen unb tnarb, fobalb S)ietric^ geftorben, ja mäljreub man if)n in

(vgmonb beife^te, in anftöfjiger §o(^3eit§feier mit 5lba üermäljlt, toorauf er bie

©raffdiaft al§ t^r @rbe in 9(nfpruc^ nat)m. 2BiU)elm, bem bie (£d}mägerin

ha», freie (Seleit ^n feine§ 23ruber§ Seidienfeier üertueigert t)atte, erfdjien beunoi^

t)eimlid) im Sanbe unb ein S'^eit be§ 2lbel§ er!annte i^n fofort al§ ©rafen an,

mäljrenb ein anberer S^^eil auf ®rof Subioigg ©eite btieb. t?öft tüäre e§

@raf 2BilI)etm gegtücEt, feine (Segner gleid) anfangt auf ber g^aljrt ju einer

Seidienfcier in ßgmonb gefangen ju nel)men; 2(. unb Submig mürben jeboc^

burd^ ß}ijäbred)t öan Stmftel gerettet, mäljrenb 3tba in bie foeben Oon iljren

9Inf|ängern befeljte 3?urg öon Sctjben flüchtete; [)ier aber marb fie belagert unb

gefangen (1203). 5Der £)t)Q\m fc^irfte fie perft in anftänbigen iBerioal^rfam naäi

%nd, fpdter infolge bon Untert)anbtnngen mit 9t. unb Snbmig nad) (fngtanb,

inbem er i^re (^^e, lueit feine agnatifdje 3u[timmung gefe!)lt ^abe , für ungültig

erftärte. — S)er ilrieg in ^ollanb, für hen beibe ^^arteien ba§ 9leu^erfte auf=

boten, 30g fic^ burd) mand)e§ ^a^x t)m; im 3lnfang mar aBitl^elm, obmol aud)

Oon llönig ^t)iti^p al§ red)ter Setimäcrbe anerfannt, nal)e haxan ju unterliegen,

bi§ i^m 1204 ein ©ieg über Submig bei 9iijsmiif ben 33efi^ Oon .ij)üllaub

fieberte, freilid) ol^ne ben ^rieg ju enben. 120G loarb ein für 2Bill)elm üer=

l^ältni^mä^ig ungünftiger 2>ergleid) gefd)loffen, aber eben barum aud) nad)maly

oon biefem tro| |Däpftlid)er 5ld)t nidjt gefialten. S)er ©trcit bauerte biö anä

Seben^enbeber Streitenben. ßubmig empfing injmifdien 1207 oon ü'önig 3ol)<inn

öon (fngtanb, nad)bem er fic^ biefem unb feinem ^Jteffen Jlönig Otto IV. pin
S)ienft öerpflid)tet l^atte, feine @cmal)(in 2lba ^urüil Sie l)at feitbcin in Soon

gelebt unb ift mot nid)t lange nad) bem 1218 eingetretenen Sobe beö (''jemal)l§

geftorben. @§ ^ei^t, ba^ jenen fein iBruber üergiftcte. Sänger I)at il)n 91.

überlebt, benn no(^ 1237 erfd)eint il)r ^Jiame in einer Stiftung; fie blieb aber

fortan o^ne 6influ^ unb l)at i^^r ^dtm in äJergeffenl)eit befd)loffen. — (9lrenb,

Allgem. Geschied, des Vaderl. IL 1.) Silbe r bin gl 21)11 m.

5ibcU)Cib: 211 ei b, S>ögtin öon ^oUanb unb 3eelanb, eine Zodjttx
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be§ trafen 3^Iori§ IV., ©c^iuefter alfo be§ röm. .^öiiigö 3Bir^elm öon .^offanb.

5Jtit itjr I)atte fid) i^o^onn öon 3lt)e§ne§, ©raf üon ^ennegau, öermä'^tt, fiaupb
fäc^Iid^ um fi(f) baburd^ gegen feine 9Jtutter ^3JtargavetV öon f^tanbern, toclc^e

bie 9tde§ne§fd)e ßrBfc^aft ben .^inbern il§re§ jlreiten ®ema^t§ 2öitf)elm öon
©ampierre ^uautüenben trachtete, bie Unterftü^ung ^önig SöiUjelmg 3U ficf)exn.

i^ol^ann ftaxB f^on 1257; fein bamalS iimnünbiger ©olin ^oljann erhielt nacf)=

mal§ bie '^ottänbifi^e ©raffc^aft unb jolgte bort au] ^ol^ann L 1299 aU
:jo:^ann II. öon 9(öe§ne§. Sr. leitete bie eraie^ung i'^reä Steffen, be§ Cjrajen

g(ovi§ V., ber in bev 6)raifcf)Qft öon .g)ottanb feinem S5ater, bem röm. Äaifer,

1256 unter S^ormunbfc^aft feine§ Dt}eim§ f5^lori§ gefolgt föar. 21I§ (e^terer

aBer 1258 ftarb, üBernal^m 21. aU ^öögtin aud) bie öormunbfc^aftlicfie ^egie=

rung. ©in großer 2::^eit be§ 5lbel§ töoüte jebod^ ba§ tneiBlidie 3iegiment nid^t

anerfennen unb nnct) .^einricf) VI. öon a3raBant, ben nun 21. al§ 5Jtitöormunb

Qnna{)m, mu^te fid) unöerric^teter ©ac^e öor ber geinbfc^aft be§ l^ollänbifdien

2(bel§ mieber ^urücfaiel^en. 33om töm. ^önig 9ii(^arb lou^te aÜerbing§ 21. 1262
bie Seftätigung i^rer SSogtei au erlangen, ber 2Ibel aBer rief je^t ben (trafen

Dtto III. öon ©eibern gur ^^ül^rung be§ öormunbfc^aftüc^en 9iegiment§ l^erBei.

S)iefer f(^lug 2lbel|eib§ ^eer Bei OteimerStraal in ^eelanb öoHftäubig unb ge=

laugte fo in bauernben ^efi^ ber ©eUialt. S)oc^ fc^eint 21. aud) bann al§ ®r=
äielierin be§ jungen g^loriä im ßanbe geBlieBeu 3U fein, ßrft 1277 BegaB fte

fid) ouf ^lori§' V. iBefel)! nad^ .^ennegan, Jpo il^r ©ol)n So'^anu regierte.

2trenb, Allgem. Geschied, des Vaderl. II. 1. ü. 2la, Biogr. Woordenb.
2llBerbiug! 2"^ijm.

5tbdl)clb, Sloc^ter S^. Dtto'ö IL, trurbe naä) bem Xobe il)rer SLante ma=
f^ilbe, Xod^ter Otto'S be§ ©ro^en, ber erften 2leBtifftn öon QueblinBurg
(7. geBr. 999), öon ber fte aud^ erlogen mar, 3U bereu 'Dlad)folgerin gelöä^lt.

2tm gjlid^aeligtage beffelBen Sa^re§ lüurbe bie SBa^l mieberl)olt unb fie felBft

öon 33ifc^of 2lrnulf öon i^alBerftabt in ©egenmart anberer ^ifdji^fc unb öieler

tueltlic^eu ©ro^eu al§ 2leBtiffin gcroeiBt. 2ll§ il)re ©d^mefter ©opl)ie, 2leBtif[tu

öon ©auber§l)eim, geftorBen mar (27. ^an. 1039), mürbe fie auc§ l)ier gemä^lt;
ba aBer ^. ^onrab II. mit biefer SBa'^l nii^t einöerftanben U)ar, fo erfolgte

i^re (^infii'^rung bafelBft erft nadt) beffen 2:obe. 3)a§ ©tift DueblinBurg :^atte

fid^ unter i^r mam^erlei ©d^enlungen feiten§ i^re§ iBruberS, ^. £)tto'§ III. unb
beffen 9iadf)folgcr§ ^. .^einrid)'§ IL 3U erfreuen, ioie benn aud) Beibe Jtaifer 3U

mieberljolten. ''JJklen ^ol^e g^efttage in CiueblinBurg öerleBten. S)ie Sfa'^vBüd^er

öon DuebliuBurg Berid)ten ^um ^. 1021 auäfü^rli^ bie einmei_^ung ber ©tift§=

firc^e unb bereu 2lltäre in ©egenmart be§ ^aifer§ burc^ ben Sifd^of 2lrnulf öon
.S^atberftabt, ben gr^Bifcfiof ©ero öon ^ItagbeBurg unb anbere S3ifd)5fe. ^^x
2;obe§|a^r ift uid^t gon^ fidler feftäuftelteu, bie 2lngaBen fd£)mau!en ätoifd^en 1040
unb 1044.

Ofritfd^, ©efd^. be§ 9leid^§ftift§ unb ber ©tabt DuebtinBurg I. 87 ff.

^ a n i cf e.

?tbclmami öon 25rii-eu, ein ©d^üler ?5fulBert§ öon 6l)artre§, ftanb ber

im 10. unb 11. i^a^r^nnbert Btüf)cnben ilatl)cbralfd^ule ju Süttid^ al§ ©d^o=
lafticug öor unb mad)te fid) ais> lateinifc^er 5Did^ter Berü'^mt; 1048 mürbe er

33if^of öon 3?riren; fein 2:obe§ia:^r fällt nad) Ug^cKug in ba§ ^a^x 1061. ^u
bem 23erengarifd)en 2lBenbmoljl§ftreite trat er al§ ©egner 35erengar§, feine§

einftmoligen ^itfd)üler§ unb ©tubiengenoffen, auf unb ^u1) feinen fyreunb, ben

er öon einer meiteren Seunru'^igung ber i?irc^e bringenb aBmat)nte, ber Öäugnung
ber realen ©egenmart ß^rifti im ©acramente, — eine SSefd^ulbigung, bereu

9{icl)tigfeit fo ^iemlid^ oHgemein al§ ermiefen gilt, oBgleid^ e§ fd)on ju SerengarS
SeBaeiten nid£)t an ©olc^en Teilte, bie iljn einer fo meit ge'^enben 2lBmeid^ung
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öom fircfiltc^en Öc'^rficgriffe nid^t 6ejd)ulbigten unb aud) ©pätere il§n für einen

^Bertretex ber fogenannten S^mpanationyleljre l^ielten. 2lbelmann§ beaügliciie

©c^rtft: „De veritate corporis et sanguinis Domini ad Berengarium epistola"'

finbet ftd) äufammt ben übrigen 3lb!^anbtungen ber aeitgenöffifdien ©egner

iBerengar§ in ber Bibliotheca Patrum magna (Tom. XI) unb maxima (Tom.

XVIII) abgebrudt; eine ©eparntauggabe berfelben, au§ einer .g)anbfd)ritt ber

aBoIienbüttler S3ibliot^e! l^ergeftettt, tourbe oon 6. 31. ©d^mibt 3U 25raunfd)iüeig

1770 beröffentlid^t. %U :poetild)e .ßeiftung 2lbelmann§ finb feine „Rhythmi

alphabetici de viris illustribus sui temporis" an^ufü^^Ten. — (SSgl. 5(JlabiIIon,

Analecta I. p. 420 (ed. nov, p. 382). gjlartene, Anecdota IV. p. 109. ©iber, De
illustr. Alem. p. 52 ss. Fabricii Bibl. lat. med. et inf. aet.) SBerner.

5tbclmann: SSem'^arb 31. üon ^IbelmannSie'Cben, geb. 1457,

ftubirte mit feinem gleidiftrebenben y3rubcr Äonrab in 3;übingen, ert^ielt nad)

öollenbetem Stubium (^anonicate in 5Iug§6urg unb ßic^ftäbt, tüurbe tion bem

ilMjdjof bon gic^ftäbt, Sßit|elm üon 9leid)enau, mit ^Reliquien jum ßönig .'pein=

rid) VII. t)on gnglanb gefd^idt unb ftarb 1(1 3)ec. 1523. ©r t)atte fi^ öon

feiner ^ugenb an ber neuen '^nmaniftifc^en Stid^tung ^ugetnenbet , tüar bereite

1484 in ä^erbinbung mit Ütendjlin getreten, bie er and) ferner aufredfit erhielt,

befonber§ eng aber mit Söitibalb ^ird^eimcr itnb beffeu ^rei§ C^lid)ael .spum=

melburg u. 9t.) öerbunben, tuofür öicie no(^ er'^attene ^Briefe berebteä ^euS^^^B

ablegen. (Eigene ©dC)riften öerfa^te er nic£)t, er bett)eiligte fid^ nur on ber ^er=

ausgäbe älterer SBerfe unb fügte mand)en Sudlern feiner ^reunbe empfef)tenbe

©ebic^te bei. 6r t^eilte ben t)cftigen Unlnillen ber .^ümaniften gegen bie %n-

i^änger ber alten 9fJid)tung, namcnttid^ gegen ^o'^ann ©d, unb gab bemfelben

burd) Verausgabe ber ©d^rift Oefolampab'S „Canonicorum indoctorum responsio

ad Job. Eck", 1519, 9lu§brud. S)afür tnurbe er Don @d in bie 33uIIe gegen

Suttier oufgenommen unb fonftte fic^ erft burd^ bringenbe 33itten öon bem ouf

il^n gelegten SSanne befreien. 2)urd) fold^e§ ©d^idfal fc^eint er üon ber ferneren

^Int^eilna^^me an ben religibfen unb litterarifdfien 93elt)egungen abgefdjredt lüor=

ben 3U fein. — (9ieud^linfd^e SSrieffammlung. Documenta literaria ed. Ileumann,

3lltorf 1762.) @eiger.
ßonrab 21. öon 3Xbelmann§felben, iöruber be§ Moorigen, um ba§

^a1)x 1466 geboren, ftubirte feit 1483 3u-3;übingen unb 1486 ,^u ^ngolftabt,

njurbe 1488 ganonicug ju (SKioangen, 1502 Som.'^err äu 2lug§burg, tüo er

6. gebr. 1547 ftarb. 2lud^ er tnar l)umaniftifc£) gebilbct, ^^^reunb gefdjid^tlid^er

unb tt)eologifd)er 2öiffenfd)aft, ftanb im SBrieflued^fel mit 9hud)lin, ©palatin,

9lt)entin, .M. !Oeib, 9}it. Silb n. 91., unb beförberte man(^e ©d^rift geleierter

greunbe ^um S)rude. >S)er fird)lid)en 33etüegung feiner 3ett l^ielt er fi(^ fern,

(f^. 31. SSeit^, Bibliotheca Augustana alphab. IL p. 17 s.) (Steid)elc.

^Ibclmaim: ^o\epi) 9tnfelm 65raf 31. t)on3lbelmann§f elben, <5toot§=

mann, t 25. g?ebr. 1805. S)er ©tomrnfi^ be§ alten fc^tnäb. ©efdjled^teS, bem

CT entflammt, tuar bie 33nrg 3tbelmann§felben bei bem glcid^unmigen S)orf im

2Bürtembcrgifd)en ;3ai-t!rei§. tiefer S3efi^ tnar aber fd^on im 14. ^ai-)xl). in ber

^anb ber ©rafen bon Dettingen, öon bcnen er an (flltnangen, Don biefem an

bie (trafen bon Limburg überging. S)ie 9lbelmann finb feitbcm am liufen Ufer

be§ Sioä)tx angefiebclt. — Sof.^3lnfelm, ber am 6nbe be§ 18. Sal^rbunbcrt^S al§

einer ber t^dtigften SSertreter ber 5Rci(^§ritterfd^aft eine 9loIlc fpielte, umrb

bon ^urfürft Äarl 3;i)eobor 22. @ept. 1790 in ben 9teid)§grafenftanb erljoben.

Cv:r ftarb al§ furfürftl. ®cl). 3fat^ unb gtitterl)auptmann be§ 6anton§ ßodjer au

3lug§burg. - (5pal)t, gtationalc^ronif b. Seutfd^en, Sal)rg. 1805, ©. 68 f.) ö. ß.

5ibcIog, einem ebetn ©efc^led^te am füblid^en 3lb:§ange be§ .^araeS ent=

fptoffen, tourbe al§ ^pro^ft au @o§lar im ©ommer 1171 aum '^itbeä^eimifdjcn
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SSifc^ofe getüä'^Ü; t 20. 6ept. 1190. ®r tcar einer ber t^ätigften SSifc^ofe

Oon Jpilbeg^eim unb iou^te bie ^eitumftänbe gefc^icft 3um 23eftcn be§ ©tijte§

3U Beiluden. Unter t^m lourben bie i?'(öfter 2BöItingerobe, 3)or[tabt unb 9leu=

ttjer! (in @o§tar) geftiitet, ba§ G)obe|arbif(ofter in ^ilbe§f)eim, ©teberBurg unb

9teicf)enBerg erl^ielten neue ^irc^en, S)er ©turj .§einri(^§ be§ Sötoen erteic^=

terte bem 33ifcf}ofe ben 9}eiiu(^, bie l^erjogüi^e ®en)att ül6er ben !§itbe§^eimif(^en

©prengel ab^ufcCiüttetn, unb ermöglicf)te bie ßinjie^ung ber bem ^er^oge üer=

Iiet)enen ße§en, worunter bie .^ervfdjait ijomburg bQ§ Bebeutenbfte tüax. %. er=

warb au^erbem für ba§ ©tijt noc^ bem 2obe öon ©alome, ber 2öittn)e be§

(trafen Ctto öon SlSleburg, bie 9lf|elf(f)en (Süter unb er'^ielt burd^ ^ßorfdfiüjfe

,

tnelc^e er ju ^reuj^ügen teiftete, mand)erlei ©üter in ^fanbBefi^, bie nacfi^er

ber j^^irc^e derblie6en. 5}or3Ügücf) Bebeutenb toar aber feine Sl^tigfeit in SSe=

jie^ung auf bie S}er^ältniffe be§ 2)omca^itel§. @r ert^eilte bemfelben am 28.

^[Rärj 1179 ba§ jogenannte gro^e ^riöilegium, tooburc^ er ba§ 3}er^ältni^

be§ 33if(^oi§ jum Kapitel in ben toic^tigften 93e3ie^ungen ieftfteHte unb eine

(SJrunblage für bie fpäteren 2Ba'E)l=SapituIationen gab. ©rotefenb.
mclung: griebric^ b. 5(., ^Jleffe (nic^t ©o^n) öon M- 6^r. metung,

ßinguift, geb. in Stettin 25. gebr. 1768, f 30. ^an. 1843. (5r ftubirtc

in Seip^ig öon 1787 — 90 unb ma(f)te bann aU 33egleiter be§ ©rafen

D. SSrown eine längere Steife burc^ 3!)tittet= unb ©üb=6uropa. ©eine ©tubicn

auf ber S^aticana führten if)n ju feinem erften 2Ber!e: „5la(i)rid^ten öOn aU=

beutfd^en ®ebiif)ten, Welche au§ ber ^eibelberger in bie SSaticanifc^.' ^ibliot^e! ge=

!ommen finb", Königsberg 1796. din ^weiter 2^^eil erf(i)ien ebenba 1799 unter

bem 3:itel: „5l(tbeutfi^e ©ebid^te in SRom ober fortgefe^te ^tad)ri(^ten öon

Jpeibelbergifcfien .^anbfi^riften in ber 3]aticanifi$en 33ibIiot!)e!". 1793 ging 21.

nact) 9tiga, fpäter nad^ Petersburg, mo er 1803 Se^rer ber (Sro^fürften Ütico=

Iau§ unb ^Fcidjael, ber 5Brüber ^llejanberS I., ttiarb, bann in ben ©taatSbicnft

übertrat unb öon 1824 bi§ an feinem 2;obe S)irector be§ mit bem ;)3tini[terium

be§ 2tu§n)ärtigcn öerbunbenen orientalif($en ^nftituteS mar (f. 3iug§b. eiligem.

3eit. 1843, TiX. 117, 5Beit._). S)a^ er al§ ijßräfibent ber ^Petersburger 2lfab.

b. äöiffenfd)aften geftorben fei, ift eine irrige Eingabe. 9tbelung'§ grofe fd)rift=

ftenerifc^e X^ätigfeit (ögt. gjleufel, ®. %. 9L 9le!rol. 1843) betoegt ft^ in ^tüei

öerfd)iebenen 3ti(^tungen. S)urd^ bie ©i^riften „Rapports entre la langue Sanscrit

et la langue Russe", 1811; „^tadjträge ju bem erften Steile be§ 9Jlit^ribate§"

(^itl^ribateS IV); „Äat:^arinen§ ber ©ro^en ißerbieufte um bie öergteic^enbe

©prac^enfunbe", 1816; „lleberfid}t atter befannten Sprachen unb iT)rer Siatefte",

1820; „äJerfuc^ einer Sitteratur ber ©anffrit=©prad)e", 1830, get)ürt er 3U ben

-görberern ber gegen ©übe be§ öorigen Sal)i-"Wn'^ert§ träftiger auffeimenben

allgemeinen unb öergleic^enben ©prad^miffenfc^aft, jebod^ o^ne in ber ^JUtl^obe

über feine 3}orgänger I)inau§3u!ommen. ^Jiamentüd^ aber madite \\ä) 91. öer=

bient burc^ eine 'Stn'i)e öon SBerten über 9tu^(anb, unter benen bie föid^tigeren

finb: „Sluguftin 5rt)r. ö. 9Jlet)enberg unb feine Üteife nad) 3hiBtanb" (1661

unb 62), 1827, unb bie erft nac^ feinem STobe (1846) erfd)ienene „5t'ritifd§=

atterär. Ucbcrfid)t ber 9teifenben in »hi^tanb biö 1700, beren S3eri^te befannt

finb." 2 ä3be. C93lit ^:]3ortrait.) SeSfien.

^IbeluliQ: Sodann ß^riftop)^ 91., Sejifograpl^ unb (Srammatifer, ^xt=

bigerfo^n auö ©pantetott) (5ßommern), geb. 8. 9(ug. 1732, befud)te hk ®t)m=

ijafien 3U 9(n!lam unb Älofterbergen unb bie Unioerfität .^aüe, lüar 1759—61

'-j}rofeffor am eöangclifdien ö)t)muafium 3U ©rfurt, priöatifirte feit 1763 3U £eip=

3ia, bis er 1787 3um Dberbibliütf)efar in Sreöben ernannt mürbe, f 10- ©ept-

1806. ©d}on 1757 bi^gann er eine litterarifi^e 2f)ätigfcit ber öietfeitigften 9lrt,

bie er mef)r als 20 ^ai)xe lang fortfe^te unb bie fic^ ftettentoeife bi§ 3U beben!=
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lid^er .^ö'^e ftetgette. i^eber öegenftanb toor i^m red)t, für ben er fid^ gün=

ftigen 5Jlar!t öeiiprec^en burfte. ßine 9teii§e öoit ^publicationen folgen bex Sdt=

gejd^id^te öon 1740 Bi§ jum Baiertfc^en 6r6|ülgefriege ouf bem gu^e nac^ unb

rillten bie ©reignijfe glei($ |ür§ gro|e ^puBIicum Tjer; trocfene 5l^tfnc^en=

l^äufung, burd^ ben feidjteften Pragmatismus öerBunben; ©ammettrerfe ber

©taatSacten, :poItttf(f)e 33rie|e ic. traten ergänjenb ^in^u. ©eine tleber=

|e|ert|ätigfeit toar maffenl^ait unb erftrcdfte fict) auf aKe ®el6iete beS menfc^tii^en

2Biffen§, auf ©tplomatif fo gut toie auf 5JletaIIurgie, auf bie 3Ser!e beS 5p^ilo=

fopijen öpn ©anSfouci |o gut mie auf englifc^e unb franäöfifcfie @efc§i(^t§Bü(^er.

5lis i^ournalift toar er nid^t minber uniberfeü: er fd^rieb mt1)xexe So^te ^in=

burdE) bie Setpäiger potitifd^e Seiiw^S ^^^^ ^i§ bamit öerBunbene Sttterlei; er

gaÖ mineraIogifc|e SSeluftigungen, ja ein militärifd^cS Xafd)enBuc§ ^erauS ; er ift

ber SSegrünber beS SBei^c'frfien ^inberfreunbS, unb nocEi 1785—86 birigirte er

bie Seipaiger ^ele'^rte 3eitung. ©elBft Htterarif(^e .g)anblangerbien[te, toie baS

allgemeine SScr^eif^ni^ neuer SBüdEier 3ujammen3uftelten, üerfc^mä^te er nid^t. 6r
BearBeitete eine (Sefdji(f)te ber 5p:^irofop'^ie (unb 9!)lat^emati!) für 2ieBf)aber, unb

unter beut picanten STitel einer ©efd^id^te ber menfc^tid^en ^arr^eit l^at er 5Jlön=

ner unb f^rauen öerungtimpft, toeldfie gu ben ebelften @rfd§einungen ber 9rcenfc^=

^eit ge'^ören : eS foHte bem gefc^macEooÖen unb aufgeüärten 21>eltmanne ber 80er

Sa'^re fd^meid^eln, auf jene „©dfjtoärmer" öorne^m IjerabBtiiien 3U fönneu. ^^.

befa^ ben i^nftinct für ba§ 3eit9£i^ä^e unb einen orbnenben S5erftanb, ber

leicht unb fii^er toie eine ^Jlafc^ine toirfte unb fid^ nirgenbS gel^inbert fa"^,

toeber buri^ Sieffinn, nod^ burd^ bie 5p^antafie. Gr Befa^ eine ausgebreitete

IBüc^erfenntni^ unb ein entfd^iebeneS S^alent ^u generalifiren unb ^u fimplificiren.

9llS eigentlid^er ©ete^rter !ann er nur in mittelolterlidfjer Satinität (Sufä^e 3U

feinem ßompenbium beS SDucange, Glossarium manuale, 1772 — 84), in (Se=

iel^rtengcfd^idf)te (g^ortfe^ung beS Söd^er 1784—87) unb auf bem ©eBiete ber

©pracEie gelten. UeBeraH aber ift er me'^r ©ammter unb Drbner, atS 3^orfd§er.

Se^rBüc^er aB3ufaffen toar er l§5dE)ft geeignet, ©eine „Untertoeifung in ben öor=

ne'^mften fünften unb Söiffenfi^aften" (1771) toar für bie nieberen ©deuten Be=

ftimmt unb erlebte mehrere 3luflagen ; barauS enttoicfelte fic^ fein „ßur^er SSegriff

menfdt)tid^er ^ertigfeiten" (1778—81) für a^iealfdeuten, unb biefer lief in eine

,;®ef(f)id)te ber ßuttur" auS, toeld^e ettoaS ertoeitert 1782 aud^ felBftönbig

erfdE)ien. S)iefen 2;itel, ben 5^amen alfo ber ßutturgefd^id^te
,

fd^eint er einge=

fü'^rt 3U l^aBen onftatt beS Bis baljin üblichen „(Bef(f)i(^te ber 5!Jlenfd^^eit". S)ie

gorm fotd^er Betrachtungen toar burcf) 35ottaire, bie 5!Jlct:§obe t)auptfäc^lid^

burd^ ^RonteSquieu, in SDeutfd^tanb buri^ SBindfelmann in ©ii)toung gefommen:

3t. fa|t nur 3ufammen unb formulirt. 2lBer er öertangt, bie 6ulturgefd^id§te

foUe ben ®runb niifit BtoS ber Uniöerfargefd^id^te, fonbern avui) ber ®etcl)rten=

unb 9teIigionSgefdf)id)te auSmad^en, unb baS ^u^ gibt ii)m feine eigent^üm=

tid)e ©tettung innerl^alB ber beutf(i|en Slufflärung. 2öeit mel^r t^ut bieS freilid^

nod^ fein ,,®rammatifd^=!ritifd§eS 2BörterBu(f| ber l^od^beutfrf^en ^unbart" 1774
Bis 86. S)aran fdf)Ioffen fic^ grammatifd^e 2öcr!e „S)eutfd)e ©pracfite^re für

©d)uten, 3unäc^[t für bie preu^ifdEien", 1781 (5luS3ug barauS, 1781), „Umftänb=
lid^eS Sel^rgcBäube" (1782) unb eine „©t^Iiftif" (1785-86); baS „9Jlaga3in

für bie beutfrf^e ©prad^e" (1783—84) ging atS red)tfertigenbe unb erläuternbe

3eitf(^rift nebenher. 5Jtit biefen Seiftungen erl^oB ]iä) 31. enblid^ über fein BiS=

^erigeS Sitteratent^um, ja er üertiefte fid^ in feiner Sißeife öon bem fcften ^lalt auS,

ben er nun ergriffen: ber 5plan einer Ö)efd£)id}te ber beutfd^en ©pra(^e unb
ßitteratur tourbe gefaxt, baS ©tubium ber aItbeutfdE)en 5Did^ter leBl^after BetrieBen

(„Gl^ronot. 3Ser3eid^ni^ ber fdjtoöB. S)idE)ter" 1784, „^üterid^ öon 9tcid)er3f)aufen"

1788) unb atte ©pradE)en ber drbe in ben ßreiS feiner geleierten 2;§ätigfcit ge»

ülUgcrn. teutjc^e Sicgtap^ie- !• 6
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äogen. S)a Befttmmten xf)n in S)re§ben, toer hjei§ toetcfie SilücEfid^ten, fid^ auf

fä^fijc^e (Sefc^id^te 3U tüerfen unb riefenl^ofte 9JlateriaIien füt ein Untexnel§men

aui3uf)äuien , öon toelä)em bann bod^ nur einjelne Sruc^ftüde ju 31age !amen.

S)aneBen ehielt nur bie atceite Sluflage be§ 2Börterbu(^§ (1793—1801) lt)efent=

lic^e ^ereid^erung unb Serfiefferung, unb in feinem ^lobegja^re crfc^ienen bie

erften 3lnfänge jener ©prad§= unb ßitteraturgefdiic^te at§ „3XeItefte ©ef^idite ber

S)eutfc§en", jener allgemeinen ©proi^funbe a(§ „^itl^ribate^" iBb. 1, bie afta=

tif(^en Sprachen umfaffenb. 9Jlit SBenu^ung be§ ^interlaffenen ©toffe§ unb
unter 33et^eiligung 2BiIf)elm ö. §umBolbt'§ unb Q^riebrid^ 5tbelung'§ Iie| SSater

bie europäifc^en, afritanifc^en unb amerifanifc^en ©prad^en folgen. 2öie toenig

aud^ für eine njiffenfd^afttid^e 3ei^9tiei'erung getrau n)ar, ba§ 3BerI ^t ©egen
geftiftet, toäre e§ ouc^ nur burd^ ben @eBraud^, ben -pumBotbt baöon mac£)cn

!onnte, unb ift noc§ burd^ lein ä§nlid^e§ erfe^t. — 2lbelung'§ fprac^lic^e 2lr&ei=

ten l^afien eine t^eoretifc^e unb eine praftif(^e (Seite, ^n jener .g)infi(^t ftrebt

er bie ^ödfjften S^orberungen ber bamaügen Söiffenfdfjaft ju erfüllen; in biefer be=

mnt)t er fic^ um ba§ 9iid^tige, um bie rid^tige ©prad^e, um ben richtigen ©til.

©r mU babei nid^t ©efe^geber fein, aber er lä^t fi(^ ba§ ®efe| bon ber l^od§=

beutfd^en, b. 'i). für i^n öon ber oberfäc^fifd^en ^unbart bictiren. @r öerfid^ert

gmar 1781 einmal, er fei meber ber ©eburt nod^ ber SSerbinbung nad§ ein

Äurfad^fe, fonbern ein freier Sßeltbürger, unb blo§ bie beutlid^ erfannte 2ßa]§r=

l^eit (eite i^n. 5[ber in ber %^ai toar e§ bie S5efd§rän!t^eit feine§ moralifdfien

unb äftfjetifd^en ©tanbpun!t§, toetd^e i^n leitete. @ellert ftanb i'^m p^er al§

ßlopftocf unb (Soet^e. ©ellert toar gan^ eigentlid^ fein ßlaffifer. 2)ie ©prad^e,

ben Stil, ben @efd§madE be§ Ö)eEertfd^en ^ßiti'^tc^^ toollte er fd^ü^en gegen bie

S^leuerer, toie SSottaire bie ©prad^e be§ Siecle de Louis XIV. gegen 9fiouffeau unb

feine§gteic^en. 3lbelung'§ X^^eorie ber ßuttur, fotoie hit 2lnaIogie au§toartiger

©d^riftfprad^en fd^ienen i'^m Siedet 3U geben. 3u ©ried^enfanb, im alten toie im
neuen Italien, in 3^ran!reid^, in ber altbeutfd^en 3e^t/ überall' ^abe fid^ bie

3Jtunbart ber cultibirteften ^ßrobinj ^ur Sd^riftfprad^e erl^oben. 2Ba§ aber ift

ßuttur? Sluf ben urfprüngüd^en finnlid^en 3D^enfd^en toirft nur bie bunfle

©mpfinbung be§ 23ebürfniffe§. S)ie§ entftefit burd^ 35ol!§menge im befd^ränften

9taum, burd^ cngere§ fociate§ Seben. ßultur unb SSeöölferung toad^fen mit ein=

anber öom üeinften benfbaren 9lnfang an in geometrifd^er ^Progreffion. S)ic

toa(f)fenbe SSeööIterung öerlangt immer intenfiöere SSirt^fd^aft, naä) ber Oteil^e

entfielen 3fäger= unb ,!pirtenteben, Slderbau, Raubet, (Setoerbe: Söo^tftanb, 5Se=

quemli(^!eit unb Ueberflu^ erzeugen erft bie 5)ßoefie, bann hk bilbenbe Äunft, enb=

li(^ bie 2ßiffenf(^aft. 3)er Staat toirb blül^enb, aber nun rei^t auc§ 2u5U§ ein

unb mit if)m fommt SSerberben ber Sitten, Ueppigfeit, Äranfl^eiten , !ur3 ber

SSerfaE. ^n S)eutfdf)tanb toar bie 3e^t ber f(^toäbifd§en S)id§ter eine fold^c

SBlüt^eperiobe, unb öon ber Üteformation ab ftellen fid^ bie SSebingungen ber

ßuttur in £)berfadt)fen ein, ber oberfüc^fifd^e S)iateft toirb Sd^riftfprad^e, (Settert

unb feine (Senoffen be^eid^nen einen neuen .^b^epunft, je|t aber toerben S^mp=
tome be§ S5erfaII§ bereite fii^tbar. 51. toünfd£)t i^n aufau^alten, aud^ er ift gegen

giouffeau, gegen bie ^^tjfiognomif, gegen bie ^Jiad^bilbung antifer Vetren, gegen

bie Ueberf(^ä|ung be§ bloßen ®enie§, ebenfo aber gegen allau gro^e Slufftärung

be§ SSotfe§ unb in aller Sa^w'^cit aud^ ein toenig gegen ben Staat g^riebrid^g

be§ @ro|en. (5r ift für pofitiöe 3JeIigion, aber niä)t für ha^ officielle fäd^fifd^e

Suf^erf^um. @r ift ein gemäßigter ßonferbatiöer in 5)3oIiti!, Sfieligion, Sitteratur

unb Sprad^e. 5lbelung'§ SBörterbud^ l^at burdf)au§ bie Slufgabe, toeld^e

fid) alle Söörterbüd^er aller europäifd^en ^fiationen frül^er ftettten: e§ fott eine

Gobification fein. 5£)ie ©prad^e ber guten Sd^riftfteller fott fid§ bequem über=

fd^auen laffen; ntd^t§ öeraltcte§, nid§t§ probinäieIIe§ fott barin borfommen, außer
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5ö{^ftcn§ mit Beigefügter Söarnung. S9ct iebem Söort erfahren toir 3lu§fprad^e,

£)xti)OQ,xap^ie, O^Iejion, ßonftruction unb ©eBraud^, namentlicf) bie ©tirart, ber

e§ entfpric^t. 23e[timmte Eingabe be§ S3egriffe§ unb ber üerfrfjiebenen i8ebeu=

iungen jorgt für bie SSerBreitung Harer unb beutlidjer 33egriffe, biefeg ttjid^tigfte

^equifit ber Slufflärung. @in mäßiger berftänbiger ^uri§mu§ iood^t üBer ber

Otein'^eit be§ nationalen ;3biom§. S)ie 6tt)moIogie fuc^t, an!nüpfenb an 2öad§ter,

g^rifd^, ^auptfäc^lit^ aBer an g^ulba, unter ^erBei^ie^ung ber üBrigen germa=
nifc^en (Sprachen ba§ toiffenfc^aftlic^e Sftttereffe am JEßort au Befricbigen. @§
ioar ein ben ^eitgenoffen geläufiges gompliment, %. f)abt aU einzelner ^Jlann

geleiftet, toag fonft nur ganjen 5l!abemien gelungen fei. Ober erinnerte man
fid^ an ©amuel äo^nfon'g ä'^nlid^e S5erbienfte um ba§ Snglifi^e, fo gtauBte

man bem £anb§manne in toefentlic^en $]ßun!ten ben ^rei§ ert^^eilen ju bürfen.

S)ie ett)mologifcf)en 9}erfuc^e leiten ju 3lbetung'§ Ö)rammati! üBer: fie ift

gan3 burc^fe^t üon ber 2lnfic§t üBer ben Urfprung unb bie ©nttoicEelung ber

©prac^e, meiere er mit leichter SJlobification au§ .^erber entna'^m unb mit feiner

ßulturtl^eorie in ©intlang Brad^te. ©prac^e unb ©rfenntni^ finb gleid^en ©d)ritt

gegangen, öom S)un!len jum klaren, ^n ber finnlid^en Spod^e ber 5Jlenfc^=

|eit ift bie ©prad^e entftanben, au§ bem finnlic^en 3uftanb ber ©eele mu^
man bie ©rflörung für itire urfprünglid^ften Srfrfieinungen fudjen. 31. füljrt

aÜe beutf(^en SBörter unmittelBar auf ben Einfang ^urüd, auf jene ^tac^a'^mung

natürlicher <BiS)atie, jene SlBBitber ber tönenben ^^latur, rtcld^e er neBen ben

6mpfinbung§lauten für bk (Srunblage alter ©pracfien l^ält. @r glauBt ba§ g^unba=

ment ber @tt)mologie al§ SBiffenfd^aft gelegt ju ^aBen. S)ie ßonfonanten, bereu

33ebeutung er (^aratterifirt, finb ber toefentlic£)[te i^^eil jebeS SßorteS, bie S5ocale,

toelc^e öon u Bi§ i eine 3lrt natürlid^er S^onleiter Bitben, brücfen nur <^ö§e

unb S^iefe au§. Sie älteften 9iebet^eile finb iSuterjedion unb SlböerBium, bie

ältefte ßpoc^e !ennt nur unöerBunbene einfilBige SBur^etoörter. 3lu§ bunfler

ßmpfinbung ber 5lrten ber SBegriffe, ber Kategorien be§ S)inge§, be§ §anbeln§ic.

entfte'^t ^^lejion unb 3lBleitung. ^n ber ße'^re öon ben Sflebet'^eilen l^atte

i'^m ^Reiner (5p^ilof. ©prac^lel^re, 1781) öorgearBeitet, eBenfo in ber trefftid^en

©a|lcl§re. 21. teilt bie beutfd^e <Bpxaäj^ rein au§ fic^, unaBf)ängig öon ber latei=

nifd^en (Srammati! barftelCen, aBer e§ Begegnet i^m infolge beffen, ba§ er 3. 35.

iia^i fleyionglofc Stbjectib ol§ SlböerBium anfte'^t. @r er'^eBt bie O^orberung

lf)iftorif(^er ©pract)Betrad^tung, aBer o^ne 3U a'^nen, toa§ barin liegt. S)ie 2lner=

!ennung ber (Srammatif al§ einer felBftänbigen , tion p'^ilofop'^ifc^em Öeifte ge=

tragenen 2öiffenf(^aft mar ha^ gro^e i^id, ba§ i'^m öorfdjtoeBte. (SBenfo con=

fequent fteEt er ferner bie Se^re bom ©til al§ ein toiffenfi^aftlid^cg öaujeä

ouf. 2luc^ T^ier ge§t er üBeratt auf bie „erften ©riinbe" jurüd, unb pft)d^o=

logifd^e (Sefidf)t§punfte toerben gefi^idft bermertljct, bie 9tcbefiguren 3. 35. ein=

getl^eiit nad^ ben berfd^iebenen ©eeleniräften auf bie fie tnirtcn. 35or allem aBer

fudt)t er aud^ l^ier für feine gelieBten CBerfad^fen ju tnirfen unb bie bleuerer

^eraBjubrüden , bereu 3}or5ug nur in ber größeren ßeBl)aftig!eit be§ ©til§

Befte'^e. ®a§ ©äcl)fifd^e mar eutfd^ieben feine Sl^itte^ferfe. 5)ic SSegünftigung ber

•DBerfac^fen Bradjte ilju aud§ mit benjcnigen in 3rt>ief|}alt, teeld^e fonft in einer

fiinie mit i^m [tauben ober feine Slcrbicnfte laut anertannten, mit ben 23erlinern

imb mit äBielanb. ©päter (1804) griff il;n 5öofi auf ba§ ^eftigfte an. i?ein

geringerer aBer al§ ^acoB ©rimm t)at bie§ eine Ungerecf)tigfeit genannt unb
hie treue unb frud)tBare 2lrBeit be§ 5)tanne§ in ©d)u|! genommen, ^oä) mar e§

gerabe ^acoB ftrimm, ber teie Saöoifier aUe feine S5orgänger fo fe^r berbun!elte,

ba^ fie nur me^r aU fc^atten^afte 'Jtamen fortteBen. 5pflid^t ber Ö)efd^id)te ift

e§, 31. ni{^t an feinem großen ^Jlac^folgcr, fonbern an feinen eigenen S5orgängern

iVL meffen. Unb bann Blül^t aud) für i^n ein Befd^eibener, aBer unöern)ell=
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Itd^er ßorfier. Sin confequenter U(f)tbolIer ©urd^Bilbung feiner ^Infid^len au§

einem großen ant^ropologtfd^en ^ufammen'^ange l^eraug ift \i)m noc^ niemanb

gteid^ ge!ommen; unb (Sefe^e für bie ^raji^ ^u finben, ^aBen toir all^u fe^t

berlernt. @§ toar nur in ber Drbnung, ba§ 2lbelung'§ Se'^re bie ©d)ulen

öon gana S)eutfd)(anb eine 3eit long Bel^errfc^te.

«Uleufel, (Sei. X. 3Jörben§ I. 13. V. 70. VI. 537. ©Bert Bei (Srfd^ unb

(SJruBer I. 404. 9loumer, Unterr. 69. Olefc^. 210.

@ d^ e r e r.

5tbclti)arb: SSifc^of öon Sterben, ber 14. ber angeBlid^en, ber 9. ber

toirltii^en 9tei^e, f 933 am 27. Dct. ©ein SIntritt ift unfid^er, 909 ober 910.

@r ftanb in Befonberem Slnfe'^en Bei ^önig §einric§ I. unb erfcEiien öfter an

beffen §ofe, unb Slbam öon Sremen ftettt i!§m ba§ 3ßU9"iB e^^^r auSge^eid^neten

Slreue gegen ben .^^önig unb eine§ ööllig untabel^aften 2eBen§ au§, loBt oud^

feine ©elel^rfamfeit. Unter ben SBenben be§ SSerbener ©prengelg (3lttmar! unb

iiannoüerifd^ äöenblanb) ift er al§ 9Jliffionar t^^ätig getoefen. S)ur(^ ii}n tarn

fein 35erh5anbter unb ©c^üter 3lbelbag, fpäter ©r^Bifd^of öon <g»amBurg, an

ben föniglidt)en <g)of. Traufe.
5lbcncö: 2lban§, mit bem SSeinamen le Roi, um 1240 in SSraBant geBoren,

9Jleneftret am <!pofe ^er^og §einrid^§ III. öon S3raBant. ,,Cil m'aleva et norri

Et me fist mon mestier aprendre." 3^ad) .g)einrid^§ 21obe ging er an ben .^of

®ui'§ ö. Sampierre, be§ nad^maligen trafen öon glanbern, töo toir i^n 1269

finben; in beffen befolge machte er ben Ureujsug öon 1270 an bie Slunefifd^e

ßüfte mit unb fi^eint audE) fpäter, ti)enigften§ noc| 7 S^al^re, an feinem ^ofe ge=

BlieBen ju fein. 2)iefe 5^ad§ri(^ten finb feinen @ebid)ten entnommen; fein 2;obe§=

ja'^r ift unBelannt. Sr l^intertie^ 4 Qptn in franäöfifd^er (5prad£)e: Eufances

Ogier, Berte au gran pie, Eeuvon de Commarchis unb Cleomades. (Sbirt

toar Bi§l§er nur ba§ aföeite; ba§ öierte, ein ©ebii^t öon faft 19,000 5ßerfen,

toirb gegenwärtig öon 51. ö. Raffelt im Sluftrag ber 35etg. 5lfab. b. Sßiffenfd^.

]§erau§gegeBen.

SBolf, UeBer b. attfronj. ^elbengebic^te, S. 30. Raffelt in ber Biogr. nat.

de Belg. SlIBerbing! S^ijm.
mcrö: ^acoB 21., ^aBricant, geB. au glBerfelb 26. ^uH 1786, t bafelBft

22. Wäx^ 1825, er'^iett nadt) einer im g^niilienBefi^ Befinblidt)en ^anbfd^rijtt.

S5iograpt)ie feinen Unterrid£)t in ber bortigen Sateinf(^ule , trat barauf in bie

Seigre Bei einem SSremer .§anbel§'^au§. S5on ba fet)rte er in fein iöotert^auä

äurücE unb ftanb ben @efd)äften be§feIBen, bie l^auptfädtitid^ in S^aBrication

öon leinenen unb Baumtoollenen Saugen Beftanben, Bi§ 1793 öor. 3n biefem

^af)xt trat er in ha^ gleid£)artige ©efc^äjt feine§ ©d£)tt)iegeröater§ ^o1). §einr.

SSrinct ein. gür 1799 tourbe er 3um 33ürgermeifter getoäl)lt unb toir!te in

ber fditoeren 3eit aufg t^ätigfte für ba§ SBo'fil feiner 23aterftabt, Befonberä

baburd), ba^ er eine georbnete 2lrmen:pf(ege anBal^nte. %xo^ aller ^emmniffc

be§ J^riegeS unb be§ 6ontinentaIft)ftem§ bef)nte er fein (Sefd^äft au§ unb regte

burd^ 33eift)iel unb 9latl^ aud^ in Weiteren Greifen baju an, burd) betreten

neuer S5at)nen bie Snbuftrie be§ fBuppexi'i)aU 3U :§eBen. ©einen beutfdt)en

Patriotismus Betoie§ er burd) Unterftü^ung einer 5tnleif)e, toeldje a5Iüd)er 1815

burd) Sßermittelung be§ Bergifd^en (SeneralgouberneurS ©runer im aLBupp.ertljat

für bie 35ebürfniffe ber 3trmee am 5lieberr]§ein contra^irte. .g)ierburdt) mit

bem ^au)3tquartier in 33erBinbung gefommen, WirÜe er für @ntfd)äbigung ber=

jenigen Bevgi|(^en Käufer, n)eld)en bie Gonftgcation ber englifdt)en SBaaren 1813

cmpfinblid)e S5erlufte geBradjt. S5on nun an fu^te 21., BefonberS feit 1819,

burd) bie 5preffe feine ^been üBer bie ©d)äblic^feit eine§ $ßro'^iBitiöft)ftem§ für

bie ^aBrication auSjuBreiten unb barauf ^^in^utüeifen, toie pr .§eBung ber ^n-
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bujlric S)eutf(^tanb§ e§ l^auptfäc^Ud^ batauf an!omme, neue 9!JlärIte für ben

e{n{)eimifd)en i?unftflei^ 3U getüumen. Qu biefem S^ed toixfte ex in SSerBmbung

mit 6. 2. Sedier für bie ©rünbung ber rl^einifdC) = toeftinbifd^en ßompagnic

(1821), 3U bereu S)irectoren er gel^örte. S)ieje bcftonb ätoar nur 16i§ 1833,

Brachte aber burc^ Eröffnung neuer ^anbeförtege für hm üöerfeeifd^en S5er!e'^r

ber i^nbuftrie gro^e 3}ort^ei(e. Sßaltl^er.

^Ibcröbodj: Slub rea§ 91., öon 1643 au Seomter uub bi^lomatifc^er

5lgeut 3toeiten 3{ange§ im S)ienfte be§ i?urfürfteu g^riebric§ SBill^elm öou

SSraubenburg. ©eine St^ätigfeit tritt nomentlid^ in ben :|3reu^if(^=polntfc§eu

31ngelegenl;eiten l^erbor; gafilreii^e (5)efaubtfd)aft§berid)te bon feiner .§anb fiuben

ficf) in ben „Urfunben unb Stctenftüden pr ßjefd^idjte be§ ßurfürften gi^ie^i^it^

Söit^etm öon SSranbenburg" (Sertin 1864 ff.). 6§ ift berfelbe, öon beut au(^

einige ßieber tu ^. 2llberf§ „Wirten" uub anbertt)ärt§ gebrucEt finb.

6rbmauu§börffer.
micr: 2lmbrofiu§ 91. (3lbeter, mbeler) „bon^oEaubt", 1517 in gibing,

feit 26. ©ept. 1536 l^eraoglid^er giaf^ uub ^i§cal ju Äöntg§berg mit einem

jä^rlic^eu ©el^alte üon 70 5Jlar!, erhielt 9. Wäx^ 1537 üom -^erjog hk
ßrlaubui^, fic^ in ^öniggberg onjuJaufen, bet^eiligte fic§ 1551 an ben „Sou=

corbanten" gum ^utmifc^eu gied^t. @r öerfa^e 1539 einen alpt)aBetifc§eu

9tec£)t§cobej au§ ben in ^preu^eu beobachteten beutfi^en gtec^t§quellen unb fcfirieb

aurf) eine (öertorenc) ^^reu^ifd^e (£^roni!. — (35gl. ©tobbe, ®efd). b. beutfd;en

gie^tSqueEeu II, 151
f. gjauli, 5lb^aubtungeu au§ b. ßübtfd^. 9tc^te III. 354.

Poppen in ber 2lItpreuB. gjtonatgfc^rift öon 3fleide u. 3Bi($ert V. 259. 260.

©teffeu'^agen, Catalogus codicum MSS. I. 76.) ©tef f en'^agen.

5tblcr: (Seorg g^riftian 91., geb. 6. 5Jlai 1734 in 2llt-a3ranbenburg,

ftubirte in ^aEe 2:^eoIogie, tourbe 1755 nad^ 9lrui§ in ©i^IeStüig aU ^prebigcr

berufen, öon bort 1758 nad§ ©arau, 1759 uad§ 3lltoua, too er 1791 ^ird)cu=

propft toarb unb 2. 9iob. 1804 at§ @eiftlic§er unb (Scle'^rter geachtet ftarb.

gr befdiäftigte fid^ mit ben römifd^en 9lltert'§ümern unb gab 1775 bie römifd^en

3lttertpmer öon gjtateruug öon ßitauo :§erau§. äßie biefe§ a3uc^, finb auc^

feine eigenen ©(^riften (ögl. 5JleufeI, @. 2:.): „9lu§fü:^rlid^e 5Sef(^reibung ber

©tabt gfiom" 1781—82 (4 SSbe.); „^lod^rid^t öon ben pontinifd)en ©ümpfcn",

1784, unb feine 9lu§gabe be§ Froutinus de aquaeductibus, 1792, fleißig unb für

i^re 3eit wit Äenntni| gearbeitet, je^t aber beraltet.— (.$?orbe§, ©d;lc§n).=|)oIft.

ßei-.) Urrid)§.

5tblcr: Sacob @eorg Sl^riftiau 91., Drientatift unb praüifd^er (Seift--

lid^er, geb. 8. S)ec. 1756 3U 9lrui§ an ber ©d^tei, toofelbft fein ä>ater (Seorg

Gljriftian bamal§ 5ßrebiger trar, t 22. 9lug. 1834 3U ©ilau bei 2ütjen=

bürg im $otftein'fdf)en auf einer SSifitationSreife, 5Zad^bem er ha^ 2lItonaer

(yt)muafium abfolöirt l^atte, toibmete er fid^ auf htn Uuiüerfitäten Äiel unb

Sftoftod bem ©tubium ber Sl^eologie, toobei fid^ feine ^leigung öon jel^er be=

fonber§ ben orientalifd^en ©prad)en ^utoanbte. S)urd) ein 9ieifeftipenbium öon

ber bänifd)en 9tegierung unterfingt, unterfudite er in ben Siol^ren 1780—82
in Sieutfd)tanb

,
|)oIIanb

,
S^rantreid^ unb Stauen gried^if(^e unb orieutalifd^e

^anbfd^riften, öor5ug§U:)eife im Sntereffe ber biblifd^en 2;ej:tfritif. 3lm längften,

gegen 15 5[Ronate, l^ielt er fid^ ^u 9tom auf, luo er mit ©eletjrten, toie bem

Garbinal ©teptian Sorgia, bem 9lugufttuer 9lnton ©eorgii, bem 33ibIiot^efar

©tcpt^an 6öobiu§ 9Iffcmani, befreuubet toar. 5ladf) feiner 9tücffeT)r cr'fiielt er 1783

eine au^erorbentlid^e ^profcffur be§ ©l)rif(^en unb 1788 ber 2:^eologte 3U ^opeu=

l^agen, too er aud) 1789 jum beutfdien 4'>ofP^cbiger ernannt mürbe, ^m ^.

1792 hjurbe er 3um ©eneralfuperintenbenten bc§ Apcrjogf^umS ©d)(e§n)ig ernannt,

tüoäu i^m 1806 nod^ bie S5erlt)altung ber l^olfteiu'fd)eu ©eneralfuperiuteubentur
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üfccrhagen tourbe. 31bler'g %1)'äiiQ,ttit im f(^te§tt)ig=l^oIftetn'f(^en Äir(^en= uni^

Stfiultüefen , feine 1797 3uerft ^erauggegefeene ^it(|enagenbe, fein ^rebigttoer!

unb 5tel^nlid^e§ ift, lüenit auä) erfotgretd^ , fo boc^ üon öortoicgenb Xocaln ^e=
beutung, n)ir Befd^ränfen un§ ouf i^ierbor'^eBung feiner orientalifc^en ßeiftungen.

S)ie fiebeutenbfte berfelBen ift hk, feitbem frcilid^ burd^ neuere Unterfud^ungen
giemlid^ öerattete ©c^rift: „Novi Testamenti versiones syriacae, simplex philo-

xeniana et hierosolymitana" (Äopen'^agen 1789), eine ^xüd)t feiner geteT^rtert

gieife, namentlich feiner 3Irl6eiten in ben röniifc(;en S3iHiot^e!en. @r bietet l^ier

biete au§ C^anbfc^riften gefc^ppfte gioti^en über bie für neuteftamentlic^e 2;ejt=

!riti! fo tt)idf)tigen ft)rifc^en UeBerfe^ungen unb lenftc namentlich nad^ iSofe^'^

©imon 9lffemani jum erftenmal mieber bie 9lufmer!fam!eit be§ ^uBlicumg auf
ba§ feitbem bon bcm trafen 9!JlinifcaId§i 6ri330 ^erauSgegetene „jemfatemifd^e"
ßbangeliarium, tt)etd^e§ eine im :paläftinenfifd§=ft)rifd)en S)iale!t oBgefa^te S3erfiort

enthält. 5luf einem anberen ©eBiete ma(i)te er fii^ fd§on bor feiner Steife berbient,

inbem er in ber „Descriptio codicum quorundam cuficorum" (3tItona 1780) 3^acfi=

mile'§ lufifd^er i^oran'^anbfd^riften ber ^o^jen^agener SiMiot:^e! mitt"^eilte unb
bomit intereffante ^lad^toeife über bie arabifd^e ©(^riftentmiilelung berbanb. ^xti

2f. 1782 gab er bann ju ütom eine Sefd^reibung ber 5)lün3en unb anberen

!ufif(f)en 3^nfdf)riften in ber bon ßarbinal SSorgia 3U SSelletri ongelegten ©amm=
tung ^erau§ („Museum cuficum Borgianum Velitris illustratum"). Qtf)n ^al^re

f^jäter folgte, gteidf)fam al§ ^-ortfe^ung, feine „Collectio nova numorum cuficorum

seu aral3icorum". 51oc^ ermähnen tbir feine 2lu§gabe ber nad^mul^ammebanifd^en

Slnnalen be§ 9lbulfeba („Abulfedae annales moslemici arabice et latine", 5 25be.^

ÄO^Jen^. 1789—95) unb hk „Bibliotheca biblica Serenissimi Würtembergici Ducis,

olim Lorcldana" (5 S3be. , Stitona 1787), ©onftige ©d^riften bon geringerer

SSebcutung finbet man boKftänbig ber^eid^net in £übfer=8c^röber'§ unb 2llberti'ä

©d^le§m.=ipoIft. Sd^riftftellerlejicon. 33 i cE e IL
5lbIcrfll)(JÖt: a^uftinian ^xä^. b. 91., ^urift, geb. 30. Sfon. 1761 ju g^ranf»

furta. ^., t 20. ;3an. 1831. S)ie gfamilie ift fc^mebifc^er ^er!unft : fein Ur=
gro^boter ^of). 6^rifto|)]^ b. 21. !am al§ fd^mebifdEier (Sefanbter unb ©tatf^alter

be§ <^er3ogt^um§ ^toeibrüdfen im 17. SaT^r|. nad^ ©eutfd^tanb. 91. inarb 1797
furl^eff. ©efanbter am ^ur= unb Dberrbein. Greife, berlor aber burd^ bie fran=

jöfifd^e iSnbafion unb bie 9luf!^ebung ber 9teidf)§berjaffung biefen ?poften. (Später

trat er in ba§ £)berappenation§tribunat bc§ @roper3ogt!^um§ ^^rantfurt unb
tborb nad§ ^erfteEung ber 9teid^§freil^eit feiner SSaterftabt ©d^öff unb 33ürger=

metfter berfelben. — (5r fd^rieb: „S)a§ 5ßnbatred§t ber freien ©tabt 3^ronifurt in

ftlftematifdjer Orbnung borgetragen." 1.— 5. 3;'^eil. ^ranff. 1823—32, eine

fel^r fleißige, menn aud^ ni^t gleidfimä^ige 9lrbeit, meldte eingeljenb ha^ 9i5mifd^c

9ie(^t unb im 9Infd)Iu§ baran ba§ f^ranffurter ^particularred^t bel^anbelt. —
(^. 5tch-ol.. Sa^rg. 1831, S3b. 1, ©. 74.) gjlntl^er.

5lblung: Mag. ;3acob 91., Coelcfirter, mufüalifd^er ©d^riftfteHer unb Organift,

geb. 14. ^an. 1699 in bem ©rfurter S)orfe 33inber§leben, mofelbft fein 9}ater

Drganift unb ©djulbiener toar; t 5. i^uli 1762. ©d)on beim erften Unter=

rid^te, ben i'^m ber bortige ^Pfarrer ßüpfe erttjeilte , berriet^ er fo gute @eifte§=

anlagen, ba^ feine ©Item ungeod^tet i()rer geringen bittet befi|loffen, i^n

ftubiren ^u laffen. Oftern 1711 fam er nad§ Erfurt auf bie 9lnbrea§f(f}ute,

1713 auf ba§ @t)mnafium, mo er blieb, bi§ er fid) al§ ßl^orpräfect fo biel ®clb

gefammelt l)atte, um Dftern 1721 auf bie Uniberfität übergel^en 3U fönnen.

©iner ßocEung, 9lmt§nac^folger feinet balb barauf berftorbenen 3]ater§ ^u toerben,

toiberftanb er glüdftid^, fiebelte 1723 bon Erfurt auf bie Uniberfität Slena über,

too er mit au^erorbentlid^em Q^Iei^e *45^ilofop^ie , $p^itologie unb Xf)eoIogic

ftubirte , unb 28. giob. 1726 «jjtagifter tourbe. 9lm 1. Dct. 1727 bi§-
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|)ut{rte er, um \iä) in ^ena aU 35ocent fiabtiitiren 3U lönnen, at§ aber im
S)ecemter beffelben Sfo^teg ber Drganift an ber ^Prebtgerftrc^e 311 ßrfurt, .^»einrid^

iButt[tett, [tarfi, befd)Iofe 21., öon ber afabemifc^en Saufba'^n einfttoeiten a'63u=

ftet)en unb öon ber 3D^ufif ^profeffion 3U mad^en. <B<i)on aU ^nabe "^attc er bon

feinem 35ater ettoa§ Unterricht im ßlaöier unb ©ingen empfangen unb in

Erfurt auf ben (Schulen bei tierfcfiiebenen Kantoren fict) weiter gebilbet; ben

©runb 3U feinem narf}mal§ tücf)tigen Drgelfpiete legte er bei bem Erfurter

•Drganiften unb nac^l^erigen 9tat^§meifter (E^riftian Üteic^arbt, in beffen ^aufe

er 1711 5lufnaf;me gefunben l^atte. 2lu(^ in ^ena trieb er feine mufifalifdjen

©tubien eifrig fort, Ia§ unb ejcerpirte öiele mufifmiffcnfc^aftlic^e SBerfe,

toomit 9tei(^arbt unb äBalf^er in SBeimar if)n reic^lict) öerfa^en, berfa^te aud^

bort fd^on bie meiften feiner mufifalifc^en ©d^riften. daneben benu^te er ftci^ig

hie Crgel, toetd^e ber Drganift ^0^. 9licoI. S3ad) i^m gur Ucbung überlief, unb

erreichte einen foldien ©rab öon S-ertig!eit, ba^ er nad^ 33uttftett^§ 2obe 1727

ben angefe'^enen Drganiftenbienft an ber ^rebigerürd^e ju Erfurt erf)ielt. Seine

toiffenf^afttid^en Strbeiten lie^ er nun öorläufig ru'^en , legte fid§ aber ^ugleid^

auf ben Snftrumentenbau. 5lIIein 21. Dct. 1736 brannte fein ^au§ ah,

mobei er nid)t blo§ feine 5Jlufi!aIien, SSüc^er unb einige nocf) ungebrucEte mufi=

falifd^e ©d^riften, fonbern aud^ fein SBcrf^eug einbüßte, momit bic 6taöier=

ma(i)erei für immer ein @nbe na'fim. ©eine ^leigung jur 2ef)rt§ättgfeit ber=

anlaste i'^n Oftern 1741 p .^abilitirung bei ber Uniberfität ©rfurt; bo(^ fa^

er fi^, hn ber Unfid^erl^eit ber au§ S3ortefungen ermac^fenben ßinna'^me batb

nad^ einer fefteren ße^rerftellung um, unb mürbe auc^ nod) am 28. 2tug. be§=

felben ^ai)xe§ 11AI 5|3rofeffor am ebangelifdfien 9iat^§gt)mnafium , unbefd^abet

feine§ Organiftenbtenfteg. @r berblieb in beiben 2lemtern 'hi^ ju feinem 2;obe.

ßompofitionen bon i^m finb nid^t befannt; bon feinen mufitaüfc^en ©d^riftcn

finb im ®rud erfi^ienen: „Einleitung 3U ber mufifalifd^en ß^ela^rtljeit", mit einer

S5orrebe bon So^. ©rnft 23ad^, grfurt 1758; 2. 2(ufl. beforgt bon '^o\ 2tbam

-filier, S)re§ben unb ßeipjig 1783. 5i)a§ fleißig ^ufammengetragene 2[Berf "^anbctt

bon ber S^eorie unb 5ßrari§ ber alten unb neuen 5!Jlufif, bon ber ©ingefunft,

ber Drgel unb anberen i^nftrumenten 2C.
; für feine ^eit entölt e§ mand)e§

SSele'^renbe unb braud)bare ^flad^rid^ten , l)at gegenmärtig aber feinen befonberen

Söert!^ mel^r. 9Jteift entftanb e§ au§ früheren @jcer))ten, unb bie bon ber

Drgel unb anbern Xafteninftrumenten l^anbelnben ßapitel finb aud^ pm %^)z\l

nur 3lu§,5ug au§ be§ S3erfaffer§ fd^on früher entftanbcner „Musica mechanica

organoedi", meldf)e er 1726 begonnen unb grö^tent^eil§ nod^ in i^ena au§=

gearbeitet unb beim 35ranbe feine§ §aufe§ glüdlid^ gerettet ]^atte. %o6) erfdt)ien

bie§ fd)ä^bare SBerl erft nad§ feinem Sobe , l§erau§geg. bon M. 3(ol)- Soreuj

9llbre^t, mit ^ufä^en bon Sfo^. griebr. 2lgricoIa, 2 2::^le., SSerlin 1768.

G§ befd^reibt fe^r grünblic^ ©tructur, (Sebrau^ unb ©r'^altung ber Drgel unb

anberer Jafteninftrumente unb enf^ält eine gro§e 5Jlenge £rgelbi§pofitionen

mit ergänjenben ^inmeifungen auf ^rätoriu§, 5Jlatt!^efon u. 31. Su bie S}orrebe

be§ 2. 2;^eil§ ^at 3llbred)t eine Slutobiograp'^ie 3lblung'§ aufgenommen. „^hifi=

!alifd^e§ ©iebengcftirn", urfprünglidt) lateinifc^ abgefaßt, fieben auf ,f)armonie

bejüglidie Strogen be^anbelnb. Zufolge biefer ©^rift mürbe 51. San. 1755

5Ritglteb ber Stfabemie ju ^ainj, bo(^ erfd)ien fie gleid)fall§ erft nad; feinem

Sobe, bon M. ^o^. Sor. 3ltbred)t '^erausgeg., Serlin 1768. Ungcbrurft geblieben

unb al§ ^anbfd^riften berloren gegangen finb nod^: eine „5IJoIlftänbige 3ln=

meifung 3um ©eneralba^"; „Stnmeifung jur Italien. Siabulatur", unb „9lnmeifung

3ur gantafie unb ju ben ^ugen".

filier, SebenSbefd^reib. berül^mter 9Jlufifgel. 5lr. 1.

b. % ommer.
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^Ibljrcitcr: iSoIjann 51. üon 2;ettentDei§ , furfürftl. Baierijd^er Äattälcr

unb Slrc^iuar, gct». 2. ^cbx. 1596 ol§ (Botin eine§ 33üi-ger§ unb ^fleftlerS a^
fftofen'^cim, t H. 9Jtai 1662. T^aä) SSoHenbung bcr l^unmniftifc^en ©tubien ju
5Jlünd;en Be^og er btc Untüeijität ^ngolftabt, oijm jebod^ Bei ben ärmlid)cn
9JlitteIn feiner Ottern bie 3)orlcfungcn regelmäßig Befuc[;en 3U fönnen; 1617—18
biente er al^ ©c^reiBer am ßanbgeri^te ^jßfaffen^ofen ; bann na'^m il^n ber

Sngolftäbter '^rofeffor ilafpar Senic^ al§ ^yamuluä in fein ^^au§ auf unb üer=

fd^affte it)m fo hu 'JJlögtic^feit
, feine ©tubien 3u üoHenben. 1622 ertoarB er

\xä) ben (Srab eine§ ßtcentiaten ber 9icd)te bur^ 3}ertl}eibigung üon M^rfä^en
ü6er hu 9ted)te be§ g^iScuS, toelc^e er bem C^er^og 2ßoIfgang aöil^elm öon 5leu=

Burg lüibmete unb luofür er bon biefem burd) einen SöappenBrief Belo'^nt tourbe.

©0 fümmcrlii^ er fid) in ben ©tubienjaljren I^atte burd)!ämpfen muffen, fo rafi^

flieg ber reid^BcgoBte ;3üttgüng jeijt auf ber Stufenleiter ber ©taatgöntter empor.

3uerft Stböocat in ©trauBing, 1625 fd^on furfürftlic^er ^offammerratl) , im
felBen ^afjvz noc§ 5Ret)tfion§ratIj, ertnarB er fid) bo§ öoHe SSertrauen feine§

§errn, bc§ großen .^urfürften '^la^ I., ber ir)m Balb hu ßeitung be§ ge'fieimen

^rc^it)§, 1639 and) ©ih unb ©timme im geheimen ^aif) üBertrug. SXuf bem
9f{eidf)§tage 3u 3fiegcn§Burg 1640 mar 21. einer ber SSertreter ber Baierifc^en

ategierung; in ben ©treitig!eiten üBer bie pfälsifi^c Äur ätoifd^en 93aiern unb

5]3fal3 üerfodjt er at§ geleierter unb fi^arffinniger Surift in mehreren 3I6^nb=
lungen hu Steckte feine§ ßanbeS^errn. 1650 mürbe i^m bie 3Bürbc eineS

^an^IerS unb bie 3lntDartfd)aft auf einige ße^enSgüter in ^ilieberBaiern ju 2t;eil,

nade bereu einem er fi(^ „öon 2;ettenmei§" nannte, ^m folgenben ^al^re tourbe

er burd) ^Kajimitiong Xeftament 3um 5JlitgIieb be§ 9tat^e§ Beftimmt, ber Bi§

3ur ©rüßjä'^rigfeit be§ Äurprin^cn (j'Ci-'binanb 5!)laria ^Jlegierung unb S5ormunb=

fd}a|t jidjren füllte. — ^n ber .^armeliterürdee p 531ünd)en, too er BegraBen

liegt, erinnert ein S)en!mal noc^ je^t an feinen ^^lomen. 3n einer STjö^rigen

^l)z mit ßupfjrofine (SeBIjarb , Slodjter eine§ 9iegierung§rat!ee§ ^u ©trauBing,

l^atte er 14 i?inbcr gelnonnen, bon benen fed^S ba§ manuBare 9llter erreid)ten.

6in im 10. 93anbe bon 3Beftenrieber'§ ^Beiträgen beröffentli($te§ SageBud^ jeigt

il§n bon ber ©eite be§ frommen ^iau§bater§, 9lbläreiter^§ 9tame ift Befonberl

Belannt burd) bie ^al^rBüdjer be§ Baierifc^en 9}oI!e§, bie im Sa|re feineg SobeS
unter feinem 9^amen erfd)ienen, eine fo Bebeutenbe Seiftung, boß £eiBni| im

S. 1710 eine neue 2lu§gaBe beranftaltete. 2t. ^at fid^ aBer an bem Sßerfe

nur baburi^ Bet~£)ciligt, baß er aU 2lrd)ibar ba§ Guellenmaterial lieferte; S5er=

faffer ift bcr Sefuit Sofjann SSerbeauj , beffen 9Zome nad^ bem äöillen ber

DBeren berfd^miegen luerben foEte. 2)ie „Assertio electoratus Bavarici" (a. b.

S- 1643) rüt)rt bagegcn tbir!Ii(^ bon 21. l§er, ift aBer nid)t§ toeiter oI§ eine

fe^r gemöl}nlid)e ^arteifc£)rift. Stie^ler.

5lb0, Gr3Bifd;of bon Sßienne 859, t 16. 2)ec. 874. 21I§ «Dlönd^ im Softer
g^erriereS, toeldjeS fid) burd) lT:)iffenfd)aftIid)e 2;i)ätig!eit au§3eid)nete , erhielt 21.

noc^ bie gebicgcne ^Bilbuug ber !aroIingifc|en S^it; eine ^dt laug l§at er fid§

oucf) im -ßtoftcr ^rüin aufgef)a(ten, einer ßinlabung be§ 2lBte§ 3[Rar!lbarb, feinet

|rül)eren ÄIofterBruber§, fotgcnb. 2tl§ @r3Bifd)of bon S3ienne na^m er eine an=

fet)nlid)e ©tellung ein unb ift bom ^. Sof^ar II. al§ ©efanbter an ben ^ßapft

?RicoIau§ I. gefd)icft. ©ein BleiBenbe§ 2lnbenten aBer berbanft er feinen gefd^id)t=

lid^eu 2lrBeiten. 2Bte alle bie t)erborragenben (Sciftüdjen jener 3eit ift er erfüllt

bon ber Sbee be§ cintjeütic^en J?aifert^um§, unb in feiner ß'^roni! berfolgt er

bie 9teir)e ber Äaifer, bon ßonftantin unb ^x^n^ auf i?art üBerge^^enb, Big auf

Submig II. Sn bem größten 2()eile feine§ lursgefaßten 2ßcrfe§ folgt er ber

6l)ronif be§ ^eha unb anberen Befannten 2öer!en. 2öo er feine eigene Qät
Berül^rt, erfd)eint ftet§ ber Äaifer, fo toie aud^ in fjran!reid) ^arl ber Äa|le,
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al§ tec^t unb toeife l^anbelnb, im ^ellften £i(^te aBer fho'^lt bcr ^ßapft ^fli'

coIau§ I. 6ine unBefangene gef(f)ic^tlic§e 3tuffaffung borf man Bei %. nii^t

fudfien. — 5lu^er ber ßl^roni! öerja^te 21. ein 5Jlartt)ToIogium, in tret(f)em

mit ben Flamen ber 5Jlärt^rer unb SSelennex !uräe ge|(f)i(i)tli(^e 9iac^ric^ten

tjerBunben finb, unb Segenben feine§ 5Borgänger§, be§ ^. S)efiberiu§ öon 33ienne,

|on:)ie be§ ^hk§, %^^uh^xiu^.

Hist. litt, de la France, V. p. 469 ss. ®ie ßl^ronif im 3lu§3uge

neu ]§erau§geg. ü. 5per|, Mon. Germ. ü. p. 315 ss.

2BattenBad^.
9(bo, mit bem SScinamen 3Butfingu§, ein frtefif(f)er @bler, ber unter

0iatBob I. au§ feinem S5aterlanbe in§ {yronfenreid^ flüd^tete, mo il^n ©rimoalb,

ein <Bot)n ^^ipin^ öon ^eriftal, freunblid^ aufna'^m. @r tvax ober tourbe I)ier

getauft. S5ermutf)Iii^ ftep alfo feine fjeinbftfioft gu ^atBob mit beffen kämpfen
gegen bie einbrtngenbc f^^ranfenmad^t in S3er6inbung. ^ac§ fRatBobg iobe fdjenfte

il^m ^art ^Jtartell 35efi^ungen im @eBiet öon Utrecht. @r ift ber ©ro^öater £ub=

ger§, be§ 2lpofteI§ bon gjlünfterlanb unb DBertiffel. — (S5gt. @. 5)ßari§, Disquis.

de Ludgero. ü. Sla, Biogr. Woordenb.) SllBerbing! Sltiijm.

UMU ®taf öon ^^affau, beutfdjer Äonig, geB. atoifd^en 1250-1260,

t 20. ;3uli 1298, ein ©ol^n be§ trafen äöalram öon 5Jlaf|au (n^alramifd^e Sinie)

unb ber 5lbel|eib, geB. ©räftn öon Äa^enetCenBogen. S)o.§ öäterlid^e 6rBe iüar

nic^t gro^ : mir treffen 3(. bal§er nid^t BIo§ aU SSurgmann be§ .^önig§ ütubolf I.,

fonbern oud^ be§ ^pfal^grafen ßubtoig Bei 9t^ein. ©ic^erlid^ ift e§ i^m nii^t an

ber SSiege gefungen morbcn, ba^ er einft bie ^rone ,^arl§ b. @r. tragen toerbe.

^n ber ©d)Iad)t Bei Söoringen ^at er im 3)ienfte be§ ßr^Bifi^ofä öon ^öln mit

?lu§3eid§nung gcfoc^ten. 6r toar üBrigen§ ein burd^ouS tüc£)tiger, tapferer unb

auc^ geBilbeter 5Jlann. S^x Söürbe eine§ beutfi^en Äönig§ l^aBen if)m freiließ

nid^t feine 5ßerbienfte, fonbern Umftänbe anberer Slrt öerl^olfen. ^. Sftubolf öon

§aB§Burg I^atte feine Slnftrengung unterlaffen, feinem (SrftgeBornen SUBret^t

bie 9^ad§fotge im fReid^e ^u fid^ern. S)ie Äurfürften=Dligard£)ie jebod^ miberfe|te

fid^ grunbfäpid^ biefem SSertangen, toeit fie ou(^ ben ©d§ein ber @rBIid)feit ber

^rone nki)t mef)r auffommen laffen tnoÜte, unb toeil ber l§aB§Burgifd)e 2:'f}ron=

canbibat i(}r üBerbieg ^u felBftänbig unb p mäd^tig toar. ©o öereinigte fie

3ule^t i:^re Stimmen auf %. öon ^Jlaffau (5. SJloi 1292), ber il^r in feiner

2Beife gefäT)rIid§ erfd^ien unb beffen ©Ifirgeiä e§ jugleid^ üBer \\ä) gewann, feinen

felBftfüd^tigen SBöilern gegenüBer alle öertangten, aBer faft burd)au§ un=

toürbtgcn ^Bürgfd^aften unb 33erpf(id^tungen gu üBernel^men. 3ugteid^ mu|te er,

namentlid^ ben geiftlidien Äurfürften, bie i^m üBertragene SBürbe unter bem
SLitel ber Sßa'filfoften in unöerpltni^mä|igem ©rabe unb toieber ouf i^'often be§

9teid;§ he^aXjUn. 6o öerfeljte er fidt) öon öorne herein in eine falfdie (Stellung

unb er Tratte feine SBal^I, al§ bie if;m 3ugebadt)te 9toEe cine§ mipraud)ten
3Serf5euge§ feiner SBäl^Ier fügfam unb rul^mto§ burd^jufpielen , ober bie i^n

umftridEenben -Letten 3U Bredjen unb bie öoüe (Bcgnerfdjaft ber enttäufd;ten

UrI)eBer fetne§ Äönigt'^um§ toiber fid^ l^eröor^urufen. 33efanntlid) I)at er ©elBft=

gctül^I unb 5Jlut^ genug geI)aBt, fid^ für ba§ Sediere 3U entjd)eiben. 5Dicfe§

S3ert)ältnif] toar für it)n um fo Bcbcnfitdfier , al§ er öon Slnjang an in bem

^er^og Sllbrcdjt öon Defterrcid^, bcr e§ i'^m ni(^t öergeBen fonnte, i'fim nad)=

gefegt toorben ju fein, einen l^i3d^ft ge|äf;rHd^en ©egner l^atte. 3llBred;t erfannte

il^n 3loar nad^ müljfamen Unterfjanbtungen al§ ^önig an, aBer öon einer auf=

rid^tigen Unterioerfung tüor feine 9iebe. 2luc^ in anberen Greifen ber Dlation,

3. 33. ber ©täbte, fam man %. mit ^Jtifjtrauen entgegen: ber unrüf)mlid^e Ur=

fprung feine§ il5nigt§um§ toar „bem ^sjaffenfönig" üBerall im SBege.

^nbe§ 3eigte e§ fid) bod) Balb , ba^ biefe§ Urtt)eil nid;t ba§ rid}tige hjar.
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91. ^otte eine nt($t untoütbtgc 33orfteItung bon feinem föniglid^en ißerufe unb
toar entf(^loffen , t'^r geredet ju tücrbcn. ?luc§ ein BeftimmteS , alterbing§ nidjt

au§rei(^enbe§ Wa^ ber S^ül^igfeit, öertoicfelte politifc^c 6om6inationen ju Bc»

meiftern, lä^t fii^ tl^m nid^t abfprei^en : fdCiabe nur , ba§ bie Maä)t ber 5>er=

l^ältniffe aber bocf) größer toar unb ha^ feine |)ü(f§mittel boc^ 3U geringe toaren.

@§ hjar gauj in ber Crbnung, ba^ er junäd^ft für ben öffentlichen 9^rieben,

toie 3. 35. im ©IfaB, auftrat; e§ mar !Iug, ba§ er mit bem UsittcIgBai^ifc^en

^aufe eine enge 3}erbinbung einging ; e§ ftanb mit feinem unb be§ 9tei(^§ 3Sor=

t^eil im '^öc^ften ©inflong, ha^ er ^iene machte, ber aggrcffiöen ^politif iyran!=

reii^g gegenüber entfc^iebene (Stellung 3U netjmen unb in biefem ^itf'intmen»

!^ange gegen 'i)of)e ©ubfibien ein 33ünbni^ mit ©nglanb einging, ba§ bamal§ im
Kriege mit ^^ilipp bem ©(^önen fid^ befanb. ßeiber aber lie^ er fic^ , anftatt

biefe rü^mli(^e ^politi! ernftlid^ unb ungcfäumt burd^gufüfjren, 3U einer anberen

Unternehmung fortreiten, bie unöerfennbar bie 3?eftimmung !^atte, feine !önig=

lid^e 9Jlad[)tftcIIung 3U er^öl^en unb i^n bon bem @inf[u^ feiner SBä^ter 3U

emancipiren, bie i^n aber aud^ öon feinen urfprünglid^en nationalen 3^^^^^

toenigftenS für bie nä(^fte Qät unfe'^lbar entfernte unb neue SJermidelungen

f(^uf. @r befcfjlo^ nämlid§, bk ^Jlarfgraffd^ajten bon SJlei^en unb Dfterlanb

für ba§ 'Siiiä) 3u reclamiren. 9}on i'^nen l)atten nad^ bem S^obe be§ ^larlgrafen

f^riebrid^ 21uto , eine§ @n!el§ be§ 5Jlar!grafen .^einrid^§ be§ ©rlaud^ten , bie

näd^ften SSermanbten beffelben, bie SBettiner g^tiebridf/ mit ber gcbiffenen SBange

unb S)ie3mann, ©ö^ne be§ ßanbgrafen 9llbred^i öon Springen, traft bermeinten

6rbredt)te§ S3efi^ ergriffen. 51. ging nun bon ber 35orau§fe^ung ou§, ba^ biefe

Sauber gemä§ ber 33eftimmungen be§ 9leidC)§lel)n§red^te§, ba bie gerabe ßinie

be§ eingeborenen 9^ürftenl)aufe§ ausgeftorben toar, an ba§ ?lieiä) 3urücfgefallen,

unb ba^ fomit 3^riebrid§ unb S)ie3mann, bie fic^ in biefelben getf)eilt l^atten,

al§ Hfurpatoren 3U betrad^ten unb 3ur -Verausgabe berfelben 3U berurtlfieilert

unb nötfiigen 3^alle§ 3U 3mingen feien. (5§ ift bemerfenSmertl^, ba^ ber .^ijnig,

inbem er ben ßntfi^tu^ fa^te , biefen feinen ©tanb^untt burd^3ufü^ren , im
boEen Sintlang mit ben .^urfürften l^anbelte. -Jiur liegt freilid^ aud^ hk 35er=

muttjung naf)e, ha^ x^m ^kx eine ©elegenljeit gegeben fc^ien, auf biefem äBege

nid^t blo§ etn^a ein anfe'^nlid^eS unmittelbare^ 9teid^§gcbiet 3U fd^affen, fonbern

fid^ eine .§au§madf)t 3U gewinnen, toie ba§
f. 3- ^- 9tubolf bon .^abSburg mit

ben öfterreidfjifd^en Säubern gelungen toar. Qu biefer S5ermutl§ung fie'^t man ft(^

um fo me^r beranlo^t, al§ 21. 3U gleid^er 3eit ©dt)ritte t^t, fid^ eine ^n=
toartfd^aft auf hk Saubgraffc^aft Springen 3U fid^ern, obtool auf biefe ba§

?Reid^ ät)nlidf)e 9ted§t§anfprüd§e toie auf ^ei^en unb ba§ Dfterlanb in feiner

SBeife ergeben fonnte, ba ha^ @rbre(^t ber ©ope be§ Sanbgrafen 9llbreri§t

nid^t an3ufecl)tcn toar. (Sleid^tool pt 51. fd^on im ^. 1293 einen3>ertrag mit beut

ftet§ gelbbebürftigen unb gegen feine ©oline erbitterten Sanbgrafen gcfdt)loffen, ber

t'§m für ben ö^att feine§ Sobe§ bie ^Jlad^folge in ber Sanbgraffd^aft in 5tu§ftcf)t

fteÖte. Unb fofort unb ope 9Jücffid^t auf ba§ bereite eingeleitete Unternelimen

gegen f^i-'anlrei^ feijte er fid^ in SSetoegung gegen bie toettinifd^en Sauber, nad^bem

bie ©5l)ne be§ Sanbgrajen bie §erau§gabe berfelben bertoeigert l)atten. S)er 9ieid^§»

!rieg tourbc gegen fie erllärt unb auSgefü'^rt. 3tbei 3^clb3üge pt 51. gegen fie unter»

uommen (1294—96), bereu ©rgebni^ bie toirüic^e Eroberung bon ^Jtei^en unb

Cfterlanb unb bie 53efi|nape biefer Sauber im Flamen be§ ^ti<i)e^ toar. ©einen

SSctter ®raf .^einrid^ bon 9^affou pt er al§ gteid^§ftatt|atter über biefelben

eingefe^t. 5lud) in 2l)üringen ift 51. nicf)t anber§ benn al§ .f>err unb 5Jlitregcnt

beö Sanbe§ aufgetreten. @§ ift be3eic()nenb, ba^ er bie ©täbte, toie ©ifenad^ unb

i^^reiberg, ntdf)t ope ©rfolg burcf) ba§ 9}erfpred^en ber ^teid^Sfrei'^eit für fid^ 3U

getoinnen berfud^te. 5lber aud^ bie§ bürfen toir nid§t berfd;toeigen, ba^ bie bor»
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l^crrfd^enbe ©timmung in biefen ßänbern für ba^ eingeborene 3^ürftenl§au§ [id§

auefprarf) : freilii^ toaren fie gcrcijt burd^ ha^ jügeHofe Sluftreten ber föntglic^en

Gruppen unb burc^ ©raufamfciten be§ Äönig§, ber u. 21. bie 33efa^nng ber 33urg

fyreiBerg megen i'^reg ftanb^aften 2Biber[tanbe§ für i§ren ßanbeSljerrn üBer bie

ßlinge fpringen lie^. 3(nf biefen Srfotg geftü^t, trat ber .^önig nun felbftBetou^ter

unb fräftiger nüd) allen (Seiten auf. 3)er 9{ei(f)«!rieg gegen O^ranfreid^ toar frei=

Hd^ nid^t oljue ©c^ulb 3lboIf§ noc^ immer nid^t im ©ange, unb bo(^ trat ^jßl^ilipp

ber ©d^öne öon Sag gu Zaq !§erau§forbernber unb getoalttljätiger auf. 5lun, im
g^rü^^ja^r 1297, foüte enbli^ ©ruft gemacht toerben, afier eben je^t löfte ficf) bie

©intrad^t jtrifc^en bem .Rönig unb ben ,$?urfürften ; e§ erl^ob fic^ öon innen l^erauä

ein ©türm gegen il^n, unb ber ßönig öon @ngtanb fa^ fid^ erft xeä)t im ©tid^e

gelaffen. 31. toar i^nen 3U mächtig unb fclbftänbig geworben. ©0 I)atten fie e§

nid)t gemeint, aU fie ba§ Unternehmen gegen bie SÖettiner unterftügten. S)a^ er

fie an ben reid^en englifdfien ©ubfibien nidt)t l^atte X^dl nel^men laffen, ^atte fie

fd^on lebl^ajt öerftimmt : nun fa^ ber i^urfürft üon i^tain^ burd§ bie erf olgreid^c

5politi! beS J?önig§ feine territoriale ©teHung in ^^Ijüringen Bebro^t; ber Äönig
Söen^el öon S?ö^men fa'§ fid£) in ber -Hoffnung , bie er fict) gemai^t ^atte , mit

5Rei^en beteTjnt ju tuerben, unangenehm enttäufcf)t. 2lud^ ber ft)ftematifd^

burd^gefül^rte 3(nfd^tu^ 3lbolf§ an bie üeinen Ferren unb S)t)naften, mit benen

er fid^ offenbar ein ©egengeu^idfit gegen bie größeren Q^ürften begrünben toollte,

^atte i^rerfeit§ Unmut!) unb 33efürii)tungen ma(|gerufen. ©0 ertoac^te in ben

Greifen ber ^^le'^r^a^I ber ^urfürften ber ©ebanfe, ben ^önig, in meld^em fie

fid^ b(o§ ein Sßerf^eug il^rer felbftfüdfjtigen 5lbfi(^ten 3U fd^affen üermeint l^atten

unb ber mit fd^Iei^t öer^e^Iter ©ntfd^iebtn'fieit nun gan^ anbere SBege ging, 3U

ftürjen, et)e er il^nen nod^ gefäf)rli(^er mürbe, ^nbe^ toäre il§nen bk§ gtet^rtof

]ä)\ün genug gemorben, menn fie nidfit in bem -^er^og 5l(bred^t bon Oefterreii^,

bem nie öerfo^nten ^tebenbu'fiter 2(boIf§, ein bereitwilliges äöerf^eug für il^re

5piäne gefunben bdtten. ©0 tief ging aber nun il^r ^a^, ba^ fie fid^ nii^t

fd^ämten unb nid)t fdfjeuten, bem red^tmä^ig geraö^^lten J?önig nun ben g^ürften

entgegen^uftetten , miber meldten fie eben jenen f. 3- erlauben Ratten. QtDi'\ä)m

21. unb <^er3og 2llbred)t l^atte, tro| ber fd^einbaren Untertoerfung be§ le^tern,

bie gonje Qtit l^er ein f^lec^töerr)altener ,^rieg§3uftanb beftanben. S)er ©ine

fjütte bem 9lnbern überall ©d}mierig!eiten 3U ertüeden üerfud^t. ^attc ber ^önig

21. ^^itipp bem ©d)önen gegenüber eine bro^enbe Haltung angenommen, fo toar

ber ^er^og in um fo engere 3?e3ie^ungen ju bemfelben getreten u.
f. f. ^an

fann fic^ ben!en, mit toeI(^er ©enugtfjuung ber .^absburger ben fid^ öorbereitenben

SSrud^ 3h)ifdf)en 21. unb ben Äurfürften öerfotgte. ©einem ^affe gegen 21.

brad^te er feine 2lbneigung gegen ben ^önig Söen^et öon SSö^men jum Opfer:
o^ne Bögent trat er in bie fid^ bilbenbe ßoatition, inbem er fid^ jugleid^ rüftete,

im 6inüerftänbni| mit ber ^urfürftenpartei, ben öernic^tenben ©d^Iag auf il)n

3U fül^ren. 6§ hjurbe feftgefeljt, 2t. foHte geftürjt, abgcfe^, 2llbred^t bafür ^um
Könige er'^oben iuerben. ©d)on toar 2tlbre(^t mit ben ^urfürften über bie S5e=

bingungen einig, unter tueli^en fie i^n ju i'^rem Oberfjaupte mad)en tooltten.

21., ber fid^ über bk 2lbfid^tcn feiner ©egner nid^t me!^r täufd^en tonnte, t)er=

föumte freilid^ nun aud^ feinerfeit§ nid}t§, ben .Rampf auf3une!)men , ber ja

nid^t mel^r 3U bermeiben toax. Sßereit§ führte 2nbre(^t im @lfa^, tool^in er mit

einem ftarfen Speere ge3ogen luar, broTjenbe Setoegungen au§. Unb 3U gletdjer

3eit traten bie aufrü'^rerifd^en ^urfürften in ^lain3 3ufammen unb fpradjen

über ben abföefenben ^önig unter ben nid^tigften ©rünben ba§ 2lbfe^ung§=

urt^eil au§ unb derfünbeten feinen ©cgner 2llbred^t at§ .Röntg. ©0 Weit mar
e§ mit ber ^o^eit be§ beutfd)en .Riintgt^um§ in ben .^änben ber jatfd^en 2Bäd)tcr

feiner ß^re gelommen. Snbeffeu md)t ein foti^eg Urttjeil, fonbern ba§ ©d;lüert
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aÜein fonnte bie ©ntfdjeibung Bringen. @tc fiel am 2, ^uli in ber ©d^lad^t

t)on .^afcnBül^el Bei ©ött^eim (9l'^einpfat3), in ioelc^er 51. tapfer fämpfenb bcn

2;ob gefunben 1)at: elj ^aijxt fpäter ift fein 2tiä)nam in ber i?üifergruft ju

(Speier beigefe^t tüorben. ©o erlag einer fd^mä'^Iic^en S5erfc§tt)örung ber i^üx\t,

ber h)enigften§ Beffer aU bie meiften feiner (Segner genannt Serben barf, unb
beffen größtes Unrecht bielleicfit bo(^ nnr toar , ba^ er nac^ einer ©tettnng

bie ^anb auSftredte, ber felBft dürften öon größeren geiftigen unb niaterieEen

^ülf§mitteln , aU er fie mitBracf)te , nic^t metir gctt)ad}fen tcaren. SSelanntUd^

l^at er aud^ ^tal^iett in ben ^rei§ feiner ^oliti! gejogen. 6r l^at tool aud§

baran gebadet, fid§ bie ^aifer!rone gu gewinnen
;
^. iöonifaciug VIII. loenig[ten§,

ber feurige ©egner 5p^itipp§ be§ (5cC)önen, tüürbe fie i^m nic^t gerabeju üertoeigert

f)oBen; aber bie ^Oflögüc^feit ber 3Iu§fü^rung eine§ folc^en @nttourfe§ ging öon
öorne l^erein in ben 6c^trierig!eiten unter , mit benen 31. mit unb o^ne eigene

©d^ulb bieffeit§ ber 3Ilpen 3u ringen ^tte. S)ie (Sema^lin 5IboIf§, ^^^'^u ^magina,
au§ bem ^aufe ber .^erren öon ßimBurg = SfenBurg , üBerleBte il§n, fein ©ol§n

©erlad^ pfian3te feinen ©tamm fort,

i^opp, Äönig 3lboIf unb feine ^eit. Serlin 1862. ©d^Iiepl^acEe, ®ef($t(^te

bon ?laffau. 2. unb 3. 33b. äßieSBaben 1867—69. SöegeTe.

5tbolf III., (Sraf üon SSerg, reg. 1189—1219, mar ber ältefte ber bret

©öl)ne 6ngeIBert§, ©rafen öon Serg, toelc^em er, al§ berfelBe auf bem ^xm^=
pge 1189 ftarB, folgte, nac^bem er fc^on unter ber 9legierung feiue§ 35ater§

an ben 3ügen be§ ,^aifer§ unb be§ ©r^Bifc^ofS öon ßöln, namcnt(icC) in Italien

unb SBeftfateu Beim Kampfe gegen ^^einric^ ben ßötüen, Beffieiligt gemefen lüar.

mit bem ©raBifc^ofe üon ßöln, 5lboIf b. 2Utena (f. b.) BlieB %. nac^ feinem

^Regierungsantritte Beftänbig im S3unbe; mit iljm nal^m er anfangt für Äönig
Otto ^Partei, trat mit i^m fpäter ju ^. ^f)ilipp üBer unb geigte ftd^ Bei ber

Batb nun folgenben S3elagerung ^öln§ in ?5^oIge eigenen Sntereffe? unb feiner

ßocalfunbe al§ einen ber gefä|rlirf)ften ©egner ber ©tabt. Sßeiter'^in finben

loir ben trafen Sl. im Kampfe gegen bie 5UBigenfer, gegen toeld^e 1211 ha^

^reu3 geprebigt luorben unb beren ööltige 5lu§rottung im folgenben i^a'^re erfolgte.

Sm ^. 1213 rücfte 'ä. gegen bie 9teicf)§Burg ^aifer§tt)crtt) , mo'^in bie Kölner

auf SScfctjI Dtto'g ben S3ifc^of ^^^riebrid^ öon 9Jlünfter gefänglid^ eingeBrad^t

l^atten, um biefen au§ ber ^aft 3U Befreien. 6r jtüang bie üBerau§ fefte, öon
S^riebrid^ SarBavoffa angelegte SSurg 3ur UeBergaBe, inbem er, öom niebrigen

SBafferftanbe Begünftigt, öom recf)ten Ufer au§ einen S)amm burdC) ben U^dn legte.

S)em SSifc^ofe toarb baburc^ bie ^^reifjeit toiebergegeBen. S)er ©treit um ha^

Kölner ßräBiSf^um iuarb enblicE) 1216 burc^ eine ^leutoa^t gefc^lidjtet, au§ ber

§lboIf§ iüngerer33ruber, ©ngelBert (f. b.) al§ ßr^Bifc^of l^eröorging. 21. nal^m

barauf, nad)bem er !ur5 3uöor milbe ©tiftungen an bie i^o^nniter feine§

©tammfd)toffe§ SSurg unb an bie SlBteien .^nedjtfteben unb SlttenBerg gemad^t

l^atte , ba§ j^reuj , inbem er feinem genannten 33ruber Sr^Bifc^of ßngelBert,

3ugieid^ nädiftem 9Xgnaten, ba 31. nur eine an ^einrid^ öon ßimBurg öermä^lte

Xod^ter fjatte, bie 3)erh)aÜung feiner @raffd^aft üBertrug. 6r ftieg im 3^rü|=

jal^rc 1218 in 2)(aarbingen 3U ©d^iffe, mofelBft bie Kölner, Trierer, 33remer

unb friefifd^en ^reu3fat)rer fid^ fammelten, um auf bem ©eetoege ba§ l^eilige

ßanb äu erreidE)en. ®iefe S^Iotte, burd^ fran^öfifdie ©d)iffe öerftär!t, lief unter=

JuegS in ben ^afen öon ßiffaBon ein unb entriß ouf S3itten be§ 33ifd;of§ biefer

©tabt 3unäd§ft bie S3efte Sllcaaar mit ftürmenber .^anb ben 5Jlauren. 3n ©^rien

angelangt toanbte fie fidf) gegen S)amiette. S3ei ber fid^ in bie Sönge ^iel^enben

S5clagerung, tvo ßpibemien ba§ Äreu^'^eer becimirten, fanben 21. öon ^erg unb
Slrnolb öon ßleöe, bie Beiben Slnfüljrer ber r^einifdien unb friefifdjen £'reuä=

fairer, 1219 i^ren SLob.
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Seöolb öon 9flortl^of, Chronica comitum de Marka (§erau§geg. ö. Xro^,

.^oinm 1859). ©t rauben.
5tboI|IV., &xa] Don SSerg, reg. 1247—59, tuar her ©o^n ^einric§§

öon ßimburg, ©rafen öon 35erg, unb ber legten ©räfiii au§ bem altern fcergifcfien

©efd^Ied^te, ^rmgarb. 1234 nai)m er an bem .$?reu33uge gegen bie ©tcbinger

21§eil; 1240 öermäpte er fic^ mit 5[)^argaretf)a Don .g)D^fteben, ber ©c^tüefter

(5r3Bif($of§ Äonrab öon ^ötn. ^Jtac§ bem S^obe feine§ 5Sater§ erl^ielt fein

jüngerer 58ruber äöalram ba§ .^er3ogt!§um SimBurg, toä'^renb i^m bie &xa]=

fc^aft Jßerg mit ber SSurg unb bem Territorium SßinbedE zufiel, Ie|tere§ aU
Brabantifc^eS Se!§n. ^oä) Behielt feine 5Jlutter ^rmgarb Bi§ 3U i^^rem S^obe

(1248) bie ©efälle ber ©d^löffer unb Territorien 3lngermunb unb SSurg. 5Der

©influ^ unb bie Ueberlegenl^eit ßrjbifc^ofä ^onrab üBer 31. toar fo mächtig unb

nocJ)f)aItig , ha^ mir le^tern toäl^rcnb feiner ganzen 9iegierung§3eit ben planen

be§ ©(f)mager§ at§ BeftÖnbigen treuen S5unbe§genoffen folgen feigen. 21. öerlie^,

fid^ an ben (SrjBifd^of anfi^Iie^enb , Bereits 1246 bie $potitif feiner S5orfat}rcn

unb ergriff mit jenem ^Partei gegen ben Äaifer für .§einric§ 9?a§pe unb nai^

beffen Balb erfolgtem 3^obe für 3Bil§eIm öon ^oltanb, ber i^m 1248 für feine

tapfere .^ülfe bie 9teic§§^öfe ^ati) unb ^Tcettmonn, fotoie ben S3efi^ Stemagcng

öeriiel^ unb i'^n mit feinen üBrigen Bergifc^en SSefi^ungen Belel^nte. 91. tertrat

aBer nic^t allein mit ben SBaffen in ber ^anb bie Sntereffen feineg ©d)toager§,

fonbern ber (Sr^Bifc^of pflegte i^n au(^ in feinen 9iec^t§ftreitig!eiten ^um S3er=

mittler unb ©Bmann ber ©c^iebSric^ter 3U tDä|len, fo in bem 35erglei(^e

^onrab§ mit ßngelBert öon SfenBurg, S3if(^of öon €)§>nabxnä, 1248; in ben

langjäl^rigen ©treitfacfien be§ ßr^Bifc^ofS mit Sßil^elm, ©rafen öon ^ülic§,

1250—53, unb eBenfo in ben fi(| ftet§ erneuernben ^^o^ftigfeiten beffelBen mit

ber ©tabt ^öln u. 21. m. 21I§ nod) bem Sobe 2Bitf)eIm§ öon ^ollonb auf

SSetrciBen Qx^U^äjo] ^onrab§ 1251 fRid^arb öon 6ornlDaIIi§ 3um Könige ge=

toäl^It töurbe, trat 2t. autfi biefer 2Baf)l Bei. S)ie au§ bem alten ©c^toffe ber

Bergifctien ©rafen entftanbene 2IBtei 2lItenBerg l^atte fic^ öon ©eiten be§ (Srafen

unb feiner @emal§lin in§Befonbere mancher ^utcenbungen ju erfreuen; 1255

tourbe ber in ^eijn Sa^i-'ett Beenbete SSau ber l§errli(^en 2lBteifird§e bafelBft 6e=

gönnen. 2te^nti(^e ©unftBe^eugungen erlangte aui^ ba§ j^lofter (Bräfraf^ Bei

©olingen: 1257 ^oHfreil^eit ju SSRorü)nm. 21. ftarB 1259, feine (Semaf)Iin

üBerleBte il^n (f. 2lboIf V.). ©trauöen.
5tboIf V. , ®raf öon 33erg, reg. 1259—96, ©ol§n unb unmittelBarer

giad^folger 2[boIf§ IV. S)oc§ finben toir 1259 feine ^fJlutter 9Jlargaret^a

no(^ al§ Ütegentin unb 1262 [tifteten Beibe aufammen einen tixä)liä)en @ebä(^t=

ni^tag für ben öerftorBenen @emal§l unb SSater. 2Ba!§rfd)einIi(| alfo toar 21.,

auf beffen Sfugenb auc^ feine 37jä!§rige Stegierung fd^Iie^en Iä§t, bamal§
noc^ minberjä^rig. 6ine feiner erften .^anblungen mar hk 35egaBung ßennep§,

eine§ .§auptfi^e§ ber SBoHentueBerei, beffen SludifaBrifen noc^ l§eute Blühen, mit

©tabtredit unb 5priöiiegien. Sngleic^en ert^eilte 21. 1276 bem Orte Otatingcn

©tabtred;te unb Beftütigte 1282 hk ^riöilegien ber ©tabt SBipperfurtf). ^n
ben Rümpfen ber Kölner ßrjBifc^öfe ©ngelBert öon 3}aIfenBurg unb ©iegfricb

öon SBefterBurg mit ben bürgern Äötn§ ftel^t ®raf 21. faft ftet§ auf ©cite ber

le^tcrn; eBenfo finben mir i!^n auf ©eiten be§ mäd^tigften @egner§ biefer @r3=

Bifd^öfe, 2öill^elm§ öon ^üliä), unb in§Befonbere at§ ^Itlitglieb be§ großen 33unbc§,

toelrf)er 1277 gegen ©rjBifdpf ©iegfrieb unter 33if(^of ©imon öon ^aberBorn

unb äöil'^elm öon Sülid^ fid^ Bilbete. g^ür feine ^parteifteÜung mag SieleS

Beigetragen I^aBen, ta^ ©iegfrieb öon SöefterBurg bie Beinaiie einftimmig auf ben

S)ompropft ^onrab, ®rafen öon SSerg, be§ regierenben ©rafcn 2lbolf§ 23ruber,

gefallene SBal^I 3um ßräBifd^of öon ßöln 1274 ju öereiteln unb feine eigene
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SBa^l burc^3ufc|en iüu^te; nod^ mtf)x aber ber Umftanb, ba^ naä) bem Sobe
.^erjog SöalramS öon Simfturg 1280 ber Grabtfd^of beu 3lnfprüd^en 2lboti§ al§

näd^ften 9(gnaten auf bte|e§ .^erjogttium entfc^ieben entgegentrct. 2ßalram§ üon
!2imBurg einzige Sod^ter loar mit a^teinalb öon (Selbem bexmäf)It unb [tarb

f{nber(o§ nad) bem 93ater, 9leinalb Behauptete fid) aber im Sefi^e bc§ .^erjog^

tl^um§ Simburg, geftü^t auf ba§ Seib^ud^tgred^t, toel(^e§ er an bem ^^lad^kfc

feiner ©ema^tiit f)aüt. Sei ber entfd)iebenen (Stellung, hk ber (Srabif^oj Don
Äöln in biefer Srbfdiaftgangetegen^eit genommen :§attc unb in ^olgc be§ baburi^

l^crbeigefü'^rten (S(^ieb§fpru(|e§, h)eld)er bem ©raten 9teinalb ba§ l^eib^ud^tsred^t

äuerfannte, ]af) \iä) 31. öon SSerg nic^t im «Staube, fein 9tecC)t mit ben Söaffen

3U er!ämpjen. @r übertrug bat)er feine 2lnfprü(^e auf Limburg bem -^eraogc

Sol^ann bon Trabant, beffen ©o!)n mit SlboIfS 'Pudjte, gjtargarett)a üon äöinbed,

berlobt itiar. S)er .^ampf atuift^en ©eibern unb S^rabant entbrannte juerft in

ben 5Jtaa§gegenben unb in§befonbere gab eine 3}erfammlung , toeldje bie S5er=

bünbeten @elbern§ mit ifiren Streitfräften 1288 ju SSalfenburg auäfc^rieben,

3}erantaffung, ba^ ^o'i)ann bon ißrabant unb beffen 33unbe§genoffen gegen 35alfen=

bürg rüdten. SSeibe ^eere fc^tugen neben einanber bie 9lic^tung an ben ^l'^ein

unb in bie ^at)t ^öln§ ein, tuo Sfoliann bon 35rabant Söoringen einfdilo^, l^aupt=

fäd)li(^ auf Sitten ber ßölner, tbeli^e fid§ burc^ bie bort bom ©rjbifdiofe ange=

legten Sefeftigungen bebro^t fallen. 2ln ber Spi^e be§ gelbern'fdjen .^eere§

ftanb gräbifdpf Siegfrieb , ben einen S^tügel fü'^rte ®raf .^einrid) bon 2urem=
bürg unb Sßalram bon Salfenburg, ben anbern Steinalb bon (Seibern. S)o§

Brabant'fc^e .§eer befehligte ber .^er^og fetbft, auf beffen rec^tein ^^^lügel [tauben

Slrnolb bon S003 unb 2BaIram bon ;3üli(^, auf bem linlen 2t. bon Serg, ©raf
©berl^arb bon ber 5Jtar! unb bie ©tabt .^ötn. S)a ber ©rjbifd^of unb feine

Serbünbeten bon Sübtbeften gegen SBoringen anrüdten, fo na|m ba§ SSrobanter

.g)eer Stellung mit ber f^ront gegen Äöln unb Trabant. S)er ^ampf entbrannte

am 5. ^uni 1288 frül^ am 3:age unb bauerte bi§ äum 3lbenb mit größter

Erbitterung unb toed^felfeitigem @r|oIge, bi§ e§ bem (5)raicn 21. bon SSerg

mit ben Kölnern unb feinen 23ergifd^en gelang, unter bem ^^^elbgefd^rei „9iom=

xt)U Serge" ben redjten S^tügel ju n)erfen unb, bi§ jum feinbüc^en Zentrum
borbringenb, ben ©räbifc^of ©iegfrieb jum (Befangenen ju mad)cn, ba bie maffen=

fiaft um^erliegenben Krieger unb ^^sferbcleic^en feine fylud^t bereiteren. 6r Ujurbe

aui§ anbere 9t^einufer ^uerft nad^ 5}ton!)cim, bann nac^ bem Sd^toffe Surg in

Sertool^rfam gebracht. ;3o^attn bon Srabant er'^iett Simburg. ^nx ben bergifd^en

trafen toar ber ^ampf unb bie Gefangennähme be§ (5räbifd)of§ bon l^öd^fter

Sebeutung. S)te @rafen bon Serg l^atten nämlid) fd^on in früher Sät auf 2ln=

lagen bon Sefeftigungen in i'^rem Territorium an ben Ufern be§ Sl^einS ^ur

Se'^errfd^ung biefer SBafferftra^e unb .g)auptpul§aber be§ ganjen 2anbe§ il^r

3tugenmer! gerichtet, 2llie bat)in jielenben Serfud)e waren aber an ben ent=

gegenfte'^enben ^ntereffen ber Kölner ßrjbifdiöfe unb ber Stabt ^öln gefd^eitert.

^e^t, ibo ber (Jr^bifc^of gefangen, bie .Kölner Sürger Sunbeggenoffen be§ ©rafen
tüaren, ^attc (^raf 21. feinen 2ßiberfpru(^ 3U erluarten. 6r er^ob beS^alb S)üffel=

borf, tbet(^e§ bereite al§ S)orf unter bem (Si^u|e eine§ gräflichen ,g)aufe§ unb
an ben borbeiftie^enben S)üffelbad^ Ief)nenb mit ©räben berfel^en ibor, am
15. 2lug. 1288 jur Stabt unb manbelte fobann om 5. Sept. nämlid^en 3a^te§

bie bortige reidt)bcgüterte ^pfarrfird^e in ein ©tift um, Ujofiir er bie Genehmigung
be§ ^apfte§ 5^icotau§ nac^fuc^tc imb erhielt. Gr^bifdfiof Siegfrieb erfaufte im
folgenben ^af)xt feine Befreiung au§ ber (Sefangenfc^aft be§ Grafen burd^

3al^lung bon 12,000 Tlaxt fölnifd), ujofür S)eu^ unb bie er^bifd^öftidien ©d^löffer

SBieb, SBalbenberg, 9iobenberg unb Slgpel bem Grafen 21. 3ur pfanbmeifen Se=
nu^ung übergeben tourben. Graf 21. fa^ ftd^ burd^ nad^folgenbe neue i^tf)htn
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unb SBirien, {n§6efonbere abtx babut(^, ha% bet 5pa^ft ben ©rjftifc^of ©iegfrieb

öon ber SBejoIgung ber in ber ®efart9enfd)ait eingegangenen Sierträge enttmnb

unb bie öon bemfelben gegebenen ^erfprci^nngen Ibfte, genötl^tgt, man(^e S)or=

tijeik, hiz er errungen, toieber aui,^ugpben, nadjbem ber 6r3b{j(f)of au» ber .^aft

befreit, 6i§ ju feinem £obe banaef) [trefite, bo§ S3erlorene iüieber ju erlangen.

S)a§ SSerl^ältni^ äföifc^en Beiben BüeB ba^er ein gcfpannte§, toenngleid^ @raf 21.

ha^ (5c^ieb§ri(f)teramt 3toij($en bem SräBifi^ofe unb bem ©rafen öon ber 5!Jlarf

betrep ber Wogtet be§ ©tifteS @|fen üBerna^m unb ju ©unften be§ @r3Bijc^of§

cntjcf)ieb. ©raf %. [tarB 1296 unb tourbe nic^t in ber S^amiliengruft 3u 5tlten=

Berg, jonbern 3U Ätofter ©räfraf^ BegraBen, n)o auä) feine ©ema'^Iin ßtifaBet^

öon (SJelbern ''313 i^re 9tu"§eftätte fanb. 2(. [tarB o^ne ^^lac^fommen unb e§ folgte

t^m fein SSruber ^i7gdm, ber, 3uerft ©ornftiftg^err in ^öln, fid^ in ber ^otse

mit ^rmgarb öon ßleöe öermä^Ite, aBer eBenfaII§ feine ^flac^fommen f)interlie|.

^aä) bem Sobe 2öil^elm§, 1308, folgte fein 5leffe 5lbolf öon Söinbed in ber

9iegierung be§ 2anbe§ (f. b.). ©trauöen.
5lt)0lfVI. , @raf öon 35 e r g , reg. öon 1308—48, toar ber ©ol§n ^einric^§

©rafen öon SSerg, ^errn ju SBinbeä (f. Slbolf V.). S)er Später, ^einricf) öon
äöinbed, tnar öor feinem S5ruber Söil^elm, te^tregierenbem trafen öon Serg,

geftorBen. 91. toar feit 1312 mit 9lgne§ öon ßleöe öermä^tt, au§ toelc^er

@l§e ^mei öor bem Später öerftorBene ©öfine unb eine SEoc^ter, ^^largaref^a,

entfproffen, tnetc^ le^terc an Otto, ©rafen öon 9ftaöen§Berg, öer^eirattjet, in ber

t5foige hk (Sraffd^aften S3erg unb 9taöen§Berg auf il^re 5lo(^ter 5Jtargaretf)a

unb beren @emaf)I ©er'^arb , ben älteften ©ol^n be§ ©rafen unb fpätern 5)'larf=

grafen unb ^erjog» Söill^etm öon S^ülic^, öererBte, bie 21. VI. 1348 in ber

9iegierung öon SSerg nai^folgten, nat^bem 9Jaöen§Berg Bereits 1346 i^nen on=

crfallen toar. 3Bir finben 51. VI. 1313 unter ben ^parteigenoffen ^i3nig 2ub=

toig§ be§ SSaiern, tnelt^em er jur Krönung in Stachen folgte, toä^renb ber

Kölner SrjBifc^of auf ber ©eite ^er^og g^riebrid§§ öon Defterreic^ ftanb. ^m
nämU($en Sa§re fte^t 2(. in bem 2lufru^r ber Süttic^er gegen ii^ren Sif(^of

2lbotf öon ber 9Jlar!, eBenfatt§ ^Parteigenoffe SubtoigS, le^term al§ 23unbe§genoffe

Bei unb öermittett 1315 ben f^^rieben jtoifd^en ben Süttic^ern unb il^rem ißifi^ofe.

S)a .§einric§, ßrjBifcfiof öon ^öln, für ^^riebric^ öon Defterrcic^ bie Söaffen er=

griffen ]^atte, tourbe er öon 9t. unb ben r^einifd^en, auf ßubtoigS ©eite ftel^en=

ben g^ürften 1317 in Srül^t Betagert imb ^nr UeBergaBe ge^toungen. 9t. natjm

1320 im SSunbc mit bem trafen öon ber ^Dlarf, bem ©rjBifcfiofe öon ^ötn unb

bem ©rafen öon 9SirnenBurg an bem f^^etb^uge gegen ben SSifi^of öon 5Jlünfter

SL'^eil, ber öer'^cerenb in hie ©raffdjaft 5!Jlar! eingefallen toar unb pm 'Jiüifiuge

gejtoungen tourbe. ^m ^. 1321 Belagerten SSif^of 9lbolf öon Süttid^ unb fein

S3unbe§genoffe 9t. öon S5erg SoOin, mußten aBer öon ber Sctagerung 9tBftanb

nehmen, tocil bie 5lruppen ber ©tabt Süttic^ unb ber anbern ©tobte (bonnes

villes) ber 2)iöcefe Süttic^ ba§ 33etagerung§^eer öertie^en. 2)ie Beiben S5er=

bünbeten erfochten jeboc^ einen ©ieg über bie namür'fd^en 2rnp|5en, bie pm
©ntfa^e ber ©tabt S3oöin ^eranrüdEten. 1322 fet)en toir 9t. mit inneren Canbey=

angelegen^eiten befi^äftigt: er fc^cnfte nämtid^ bem Orte ^Jlülfjclm am 9{l)ein

f^^rei^eiten, muffte inbe§ fotoof '^ier at§ in ^3JZün^eim auf ©rnnb ber öon feinen

Sorfat)ren mit bem ©r^Bifc^ofe unb ber ©tabt Äotn eingegangenen 23erträge

bie bort errid^teten S3efefttgungen niebertegen. 33on 1324—29 natjmen i^n

bie aufä neue au§gebroct)enen 3^iftigfeiten ^toifcfien ben Süttidfjcrn unb it)rem

Sifc^ofe in 9lnfpruc§. 3ugteic^ teiftete er im ^. 1324 bem (trafen Engelbert

öon ber 5}iar! betoaffneten iBeiftanb gegen ben 6r3bifdf)of öon ,^Tötn unb ben

(trafen öon ^Birnenburg bei ber ^e^ftörung be§ ©d^toffeS 5^otmarftein unb

Begleitete barauf 1326 ben ßönig ßubtoig auf bem Stömer^uge nad) Italien.
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5Dtc Süttic^er §änbel tourben 1329 bui-($ ben ©teg be§ S3if(^of§ Bei .^u^ unb
bie SSelagerung bon Tongern 3um 5lit§trag gebracht: unter Slboljä tjoit ^erg
S3ermittelung fonnte ber S5if(^of ben ©täbtern ben ^rieben bicttren. 1343 üer=

banben fic^ bie SSürger bon .^utj mit bem ^er^oge öon SSrabant gegen tl^ren

£anbe§()errn, ben SBif^of öon Süttic^. Unter ben SL^ermittlern ber S^e^be treffen

tüir ben Örafen öon 35erg, toelc^er aut^ im nämH(^en ^a'^re ben ^^rieben

gmifd^en 2BiI^eIm, 5Dlarfgrafen bon i^ülic^, beffen Sruber, bem ©r^bifc^ofe öon
ßüln, unb bem (Brafen Slbolf öon ber Tlaxt öermittelt. 1344 ftarb Sif($of

Slbolf öon 2üttic3^ unb e§ folgte i:^m Engelbert öon ber Tlaxt, gegen toeld^en

hk SSürger öon ßüttid§ unb <g)ut) mieberum einen Slufftanb erhoben. S)er ^ap[t

erlief gegen biefelben ba§ unterbiet unb ber neue ^ifc^of belagerte ßüttit^,

an roel(|er SSelagerung tnieberum ?l. öon S5erg t^atfröftigen 3tnt^eil na'^m, toie

er \iä) fein ganjeS Seben ^inburi^ at§ treuer ^erbünbeter feiner märüfd^en S5er=

toanbten betoä^rt Ijatte. S5on ba ab tritt er öom Ärieg§fc^au)3la^e ab. @r ftarb

1348. ©eine Seid^e toarb in ber Familiengruft ber 5(btei Miltenberg beigefe^t.

© t r a u ö e n.

5(boIf, .^er^og öon i^ülit^, gtoeiter .^er^og öon SSerg, öon 1408—37,
©o^n be§ @rafen unb feit 1380 erften ^erjogS öon S?erg, Söil^elm, unb ber

Slnna öon SSaiern , %oä)kx be§ ^fal^grafen 9tupre(^t IL ©ein erfte§ gef($tc^t=

lid^eS Sluftreten, ein 1390 mit feinem Sruber 2öill)elm begonnener £anbfrieben§=

bruc^ gegen (Sraf So'^ann öon ©at)n, ^eigt f(^on feinen !riegerifc^ getoalttljätigen

6^ara!ter. 1392 f(i)icEte il^n ber Sßater feine§ eigenen SSeften roiKen, toie bie

Urfunbe fagt, mit einer ^ai)x^§x^nt^ öon 1000 ©olbgulben auf ^Wti ^a^re in

bie Q^rembe. 1395 übergab er i"^m hk (Sraffcfiaft S'iaöengberg , nac^ ber fic^

ba^er 21. feitbem nennt. 1396 Ixaä) ^toift^en Söillielm öon ^ülid^ unb feinem

9leffen, bem ©rafen 9lbolf öon Siebe (f. b.), über Steckte am ^aiferSmertfier

3olt eine ^Je^be au§, in ber 2öil^elm i>a^ UnglüdE l^atte, im ßleber^amm um=
äingelt unb gefangen gu tcerben. ©ein ©o'^n 91. , ber insföifd^en gegen ben

mit 3lbolf bon ©lebe berbünbeten trafen S)ietric^ bon ber 9Jlar! ju ^^elbe lag,

befehle barauf fofort mit feinen Srübern S)üffelborf, al§ bie je^t ftärlfte ^yefte

be§ bergifcl^en 2anbe§. S)er SSater löfte fic^ gtoar buri^ eine au^erorbentlid^e

©umme, neben ber er no(^ bie ©c§ablo§l)altung feiner fämmtli($en 5}Htgefangenen

übernel^men mu^te, au§ ber .^aft unb er'^iclt bonn anä) S)üffelborf öon ben

©öl^nen toieber. S)er .ßrieg mit Tlaxt aber bauerte fort, hi^ @raf S)ietrid)

einer üor bem belagerten (Slberfelb empfangenen Sßunbe 1398 erlag, toorauf e§

1399 mit 5lbolf öon ßleöe, feinem 5^a(i)folger in ber @raffd§aft, jur 9iid^tung

!am. 2)er Ärieg l^atte ba§ 2anb tief erfc^öpft unb bie ^^^^ung ber 2öfung§=

unb @ntf(f|äbigung§fummen nöt^igte 3u immer neuen S3erpfänbungen. ©cf)on

l^atte 3Stl^elm ben ©ö^nen, bereu ©inhjiüigung er baju beburfte, einen Sl^eil

be§ bergif(|en 2anbe§ abgetreten. S)a benu^te 21. bie 'bd feiner 35ermäl)lung

mit ^olanf^e öon SSar 1401 er^^altene 2lu§fteuer öon 20,000 (Solbgulben baju,

fi(^ 1402 in ben 33efi| be§ ©tammf(^loffe§ SSurg unb ber 9lemter 33et)enberg

unb 3Binbeif ju fe^en. S)en 9}ater nal)m er 1404 ju 9Jlonljeim gefangen, i>k

5]tutter öertrieb er öon S)üffelborf. S)ie bergifd^e ^titterfcljaft , n)el(f)e er ftd^

in ber aUgemeinen S^inan3notl§ fc^on geneigt gemacht l^atte, befi^toid^tigte er

burd^ bie il)r 5. ©ept. 1404 ^u S)üffelborf öerlic'^enen toeitge^enben 5]ßriöi=

legien; ebenfo burd^ neue ^ribilegien bie ©tabt S)üffelborf. 2lber faft aÜe be=

nad^barten SanbeS'^erren öerbanben fid^ je^t mit feinen SSrübern gegen il^n ; auf

SSitten feiner 9}lutter öer^ngte il^rSSruber, ßi3nig 9?upred^t, 15. gjtat 1405

bie 2ld^t über i^n unb einem ütitter öon Oer gelang e§, ben ju ©df)lo| SSurg

gefangenen 2Sil^elm 3U befreien unb nad§ 3on§, in ha§i @ebiet feine§ eifrigften

greunbe§, be§ (irsbifd^ofg S^riebrid^ öon ^öln, in ©id^erl^eit au bringen. S)o^
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hxaä) ben S^ro^ be§ ©o^ne§, unb e§ fam 2, (5e|)t. 1405 ^ur 2lu§fö?inung,

buxä) h)clcf)e äöil^etm Süifjelborf unb mct^rere 2(emter unb ®(^Iöffer 5urüdcr=

flielt, tDäf|x-enb ber üteft be§ 2anbe§ beut ©rafen 3(. öerblieb. — S)tefen feljen

toir 6alb in neuen ?yel^bcn. 1407 lieferte er bem Ferren öon Soon unb föcrijarb

öon (£at)n ein fiegreicfieg (Befec^t Bei iScnSfcerg, 1409 ift er in g-cl^be mit bem
©rafen öon 2Btcb unb i^fenburg, 1410— 11 mit bem ßr^Bifd^of üon .^öln jc.

;3n3toif($en toar %. feinem 1408 geftorBenen 2}ater at§ .^er^og Don iBerg gefolgt.

— 2ir§ 1414 er^Bifd^of O^riebric^ öon Äöln ftorB, t^cilte hk SBa^l be§ S)om=
capitcl§ fic^ 3n)ifd^en S)ietrid) öon 3}loer§ unb 2tboIf§ SSruber, SöiUjctm,

toelc^em 5t. erft üiralid^ mit SBaffengetoatt ben 33efi| beö SSist^umS ^ßaberBorn

gefid^ert ^atte. ^papft unb Äaifer entfc^ieben fi($ aBer für S)ietric^ öon ^Jtoer§.

5)er3og 31. griff ju ben 2Baffen, unb e§ folgte ein öer^^eerenber ßrieg, Bi§ enbtic^

Äaifer ©iegmunb felBft, ber fic§ 3U Stachen Befanb, 13, S)ec. 1416 bort

unb 1417 3U ßonftana, too"§in i'^m 21. folgte, ben Streit f^Iic^tete. S)ie

9i]^einfperre mufete aufgel^oBen unb fämmtlic^e neuen iBefeftigungen niebergetegt

toerben. — 5Jtit bem S^obe ^erjog @buarb§ öon iBar eröffnete fid^ 3lbolf bie

2lu§fid§t auf biefe toid^tige (ärBfc^aft. S)er ßaifer Belehnte il^n fofort, 12. i^uli

1417, mit ber 5Jtarfgraffd§aft ^^ont ä 5Jlouffon, toeM}e§ ^ieid^ölel^en War. Um
gegen feinen 5ZcBenBu^ter, ben OJrafen 9lene öon 2lnjou, freie ^anb ^u gewinnen,

fid^erte 3(. , inbem er SSunbeögcnoffen für biefen Äampf fui^te ,
äugleid^ ben

^rieben bal^eim burd^ SSerträge mit .ipoKanb, ß'üln, ßleöe u. 31., toä^rcnb

nod5 Bi§ 1420 öergeBIid^e 9]er^anblungen üBer eine frieblic^e Söfung ber 33arer

grBfrage gefüljrt 3u fein fd^einen. 1421 fi^cint 31. feine gan^e ^5eere§ma(f)t

gegen 25ar öerfammelt ge^aBt ju IiaBen; im 53Mr3 1422 finben toir i^n in

2ot:§ringen, aBer gleic^_ barauf, 1. 3(pril, fdjon in ©efangenfdiaft feine§ (Begner§,

au§ ber er fid^ mit gintoittigung feine§ (2o^ne§ 9lupred^t loöfoufen mu^te. gür
3IboIf§ raffte ^Rai^gieBigfcit mod)te bie na^e 3luöfi(^t auf ben für i^n boc^

no(^ toic^tigeren iülid§'fd)en grBfall entfd^eibenb fein, ^n ber S^at ftarB

9leinalb öon iSüIid) unb (Seibern fur^ nad)f)er, 1423, morauf fid) 31. unb 2fof)ann

Don Soon fogleic^ al§ nöc^fte 3(gnaten in 33efi^ be§ ^er.jogtTjumS ^üliä-) feijten,

toäl^renb Sodann öon ©gmont, beffen ©emal^lin hit 2;oc§ter einer ©c§n)efter

3teinalb§ getoefen toar, feinem ©ol)ne 3lrnolb al§ bem 6rBen ber ^Jlutter in

6elbern unb ^ütp^en l^ulbigen Iie§. S)er ßaifer ergriff 3(boI|§ ^artci unb

Belehnte ifjn 1426 mit Öielbern. Um aBer feine 3Jnfprüd§e nod) Beffer ju

ftd^ern, mu^te fein Sol^n 9tupred^t 9teinalb§ Bejatjrte SBitttoe, toel(^e no(f) im
SSefi^ be§ ^er^ogtfjumS toor, l^eirat^en. Qu bem gelbern'fd^en Ä^'ieg gcfettte

fid^ nod^ ein 1427 auf§ neue unb heftiger auSBred^enber SSruberfrtcg im
cleöe'fd)en ^au§ um hit Ö)raffd^ait ^laxt , in bem 3(. gegen 3lbolf öon 6Ieöe,

auf beffen «Seite ßr^Bifd^of S)ietrid) öon ilöln ftanb, für ©erl^arb ^Partei ergriff.

5Diefer Äricg enbete 1429 bamit, ba^ ©erfjarb mit Unterftü^ung ber märfif(^en

9litterfd)aft ben 23efi^ ber 5Jfar! ouf SeBenS^eit erlangte, ^m nämlichen ^ai)x

!aufte 31. ba§ BiStjerige deöe^fc^e ;i3ein (SlBerfelb, ©d£)Iü§ unb' ^errlidjfeit, inbem

3lbolf öon ßleöe auf ba§ Ceffnunggrec^t öer^idjtete. S)ann fc^lo^ 31. 1429 aud^

mit 3lrnoIb öon ©gmont einen 4iä^rigen SKaffenftillftanb , um ingteifd^en feine

Slnfprüdje auf ©clbern öor bem 9ietd;§gerid^t ju öerfolgeu. 9{uprcd)t§ ßlje mit

ber fo öiel älteren SBitttoe öon ©eibern BlieB !inberIo§; ßrjBifd^of SDtotrid^,

auf beffen Statlj fie l^auptfäc^lid^ gefc^Ioffen toar unb ber fdpn 1416 feinen ^Jlit^

BetoerBcr um ben ßiitner ©tu^l, 3IboIf§ S5ruber SBit^elm, Beftimmt l^atte, auf

fein SSiStljum ^paberBorn ^u öer^id^ten unb 3IbeII)eib öon 2:edIcnBurg, eine

5lid§te be§ ©rjBifc^ofS, 3U l^eiratl^en, §atte alfo bamit fe^r too^I für fid) fcIBft

fpeculirt. SDenn bem ©ol^n feiner 91id^te, ©er'^arb, ertoud)§ jeljt bie 3lu§fid^t

auf bie ßrBfoIge in Süti(| = S3erg. 3toar öermäf)Ite ftd^ 31., beffen erfte 6e=

aagem. ieutf^e SBiograptjie. I. 7
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mapn ;3oIantl§e bon SSar fd^on 1421 geftorben lüar, 1430 toieber mit glifaBetl^

üon S5aiein; aber audf) biefe 6^e Blieb linbeiiog unb fein ©o^n 9iupred§t;

ftarb jc^on 1431. ^arnit luaren 5lbotf§ .^Öffnungen, feine Sänber eigenen

^Jiac^fümmen 3u öererben, öerniifitet. ©eine ©elbmittet lüaren jubem tief ei-fd)Dptt.

2)ie üon feinem Spater übernommene gro^e ©c£)ulbenlaft t)ermod)te er bi§ ju

feinem Xobe nicf)t 3U tilgen. S)a§ erfct)öpfte Üanb getoä^rte auc^ menig

^JJlittel, mit 2lu§nal)me etlüa bc§ reii^en S)üffclboriö , n)elc^e§ bafür mit

•4Jribilegien bebad^t toarb. 6rft fel^r f:pät boten fid) 51. bie rcid^eren Jpütf§=

quetten Sülii^S , tüeld^eä ju % i^m
,

ju V4 ^enx .^errn öon ßoon 3uge=

fatten mar. 5ll§ ba^er ber SBaffcnftillftanb mit ßgmont 1433 ablief, öermoc^te

%., ohvool il)n ber i?aifer jur 2tufbringung eine§ 3teii^§^eerel ermäd)tigte unb
©er^rb bon 5Jlar! mieber auf feine ©eite trat, mä^renb ber -Jper^og öon

ßleüe für 5lrnolb öon ßgmont Partei ergriff, feine (5ntfd)eibung mit 2öaffen=

geüJalt 3U er^toingen; 1435 na'^men beibe 2;i^eile bie äiermittelung ^l^ilippS oon

Surgunb in ber gelbern'fd^en f^rage an. ^JJtan fd)lo§ einen äßaffenftillftanb

bis jum 1. Cctbr. 1436, bie ^riebenäoerljanblungen bauerten barüber ^inau»

unb bauerten nod^, al§ 14. ^ult 1437 51. bie Slugen fd)lo^. @r toarb 3U iBln

in ©ro^martin beigefe^t. ©trauoen.
5lb0lf I. al§ @rai öonßleöe,. III. al§ @raf bon^arf, geb. um 1334,

t 7. Sept. 1394, 3toeiter ©o^n beö ©rafen molf II. öon ber 5JtarE (t 1247)

unb ber 9Jtargaret^a, einzigen S^od^ter be§ ©rafen SDietric^ VIII. be§ ^jrommen

öon Steöe. ^n ben geiftlid^en ©tanb getreten, toarb er im S. 1357 3um
SSifc^ofe öon 5Mnfter unb 1362, über feinen 9Jiitbetoerber Soljann öon 5Bir=

nenburg fiegenb, jum ©r^bifi^oie öon ilöln getoäljlt, öcr^idfitete jeboi^ fd)on nac^

neun 5!}lonaten auf bie te|tere SBürbe .^u ©unften feineS Gl)eim§ öon öäterlidjer

©eite, Sifc^ofg Gngelbert öon Süttid), ba bie JTinberlofigfeit be§ 9Dluttcrbru=

ber§, Sol^ann IL @rafen öon Sleöe, il;m unb feinem altern Sruber 6ngel=

bert III. ö. b. ^ar! Slnrec^t unb nal^e 5lu§fid)t auj bie ©rbfolge in ßleöe

eröffnet l)atte. 3toif(^en ben 93rübcrn toar beg^alb eine Uebereinfunft getroffen

toorben, toonad^ an 51. ber lintär^einifd^e %i}i\l ber ©raffd^aft ßleöe nebft ber

©tabt ßmmerid) , bem l^alben ^oü,t 3u Süberid^ unb bem 5(mte c^atter , an

(Engelbert bagegen ba§ übrige red§t§r^eimfc^e (SIeöe fammt ber ©raffc^aft 5Jlar!

fatten fottte. S)ie Öema'^lin i^o^annS , ''JJtedit^ilb öon (Beibern, fül)rte bem

Neffen 51. il)re öotte Unterftü^ung 3ur Erlangung ber ßrbfc^aft ju, unb beren

Sruber -!per3og ©buarb öon Leibern toarb buri^ bie jugeftanbene deffion öon

6mmerid^ unb ber 2iemer§, fotoie öon ^uiffen mit bem ^ötte getoonnen. 5Dem=

nad) trat ber SlieilungSöertrag , al§ (Sraf So^nn II. 7. gioö. 1368 bie

Singen gefc^loffeu, pünttiii^ in Äraft. ^atte e§ boc^ fogar ben 5lnfc^ein gel^abt,

al§ fottte burc^ einen toeitern 3utoad^§ an Sanb unb beuten bem märfijc^en

(Srafenfiaufe eine bominirenbe 5Jlacl)tftettung am 5iieberrl)ein unb in 2Beftialen

3U 2{)eit tocrben, inbem ber Umftanb, ba§ ber mit einer I^ante ber 93rüber, 5lnna

öon dlcöc, öermä^tte ®raf ©ottfrieb öon 5lrnöbcrg ber Setzte feine§ ©tammeä
toar, Sol)ann aud) auf biefe ®ra|fd)aft bie 5lntoartfd)aft öerliel). Snbe§ in

le^terer ^pinfic^t fc^lug bie S5ered)nung fe'^l. ßö gelang öielmel^r bem am 23.

S)ec. 1366 3um doabiutor be§ @r3bifd)of§ Engelbert III. öon Äöln ertoäl;lten

6r3bif(^oie 6uno öon Xrier, ben ©rafen ©ottjrieb unb beffen @ema]§lin 3ur

5lbtretung ber ©raffc^aft 5lrn§berg an ba§ fölnifc^e er3ftift in ^yorm eineg am
25. 5tug. 1368 abgefd)loffenen ©d)einfauf§ 3U betoegen. 2)a§ toar ein ßreignifj

öon um fo größerer 2^ragtoeite, al§ nunmel)r ber ©rsbifc^of öon Äöln, im 23e=

fi^e eineg gefd^loffenen Territorium^ in Sßeftfalen, bem aufftrebenben märüfc^en

<!paufc bie Sßage 3U lialten unb ben ilampf um bie ©uprematie in ber nieber=

tl)einifc^=toeftfälifd;en 2:erritoriaIgru|?pe mit (Sntfd^iebenl^eit unb nid;t ol^ne |)off=
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ttung auf ben enbtid^ett (Srfotg fort3ufü§ren im ©tanbe tvax. SBentge ^af)xe,

nacCibem @raf 31. burd§ Slttüeifung ber öon Dtto bon 2Ir!ol unb S)ietri(^

,g)crrn öon ^ovit unb 5parn)ei§ al^ 2(B!ömmUnge frü'^erer (Brafen üon ßieüe er=

I)oBenen 3Infprücr)e im Sefiije ber 65raffd)Qit Befeftigt l^atte, tarn e§ ba^er 3tt)if(^en

ben 58rübern ^Ibolf III. unb ©ngelBert III. cincr= unb bem feit 1373 bag

fölnifc^e ßr^ftiit regierenben <S(^n)cfterfol^n 6uno'§ öon Syrier, ©r^Bifd^of 0'rteb=

xiä) III. ©rafen öon ©oarmerbcn anbererfeit§ ju erbitterten .kämpfen, tüoBei ber

ße^tere unöer^üÜt bie Eroberung unb bauernbe ^Bereinigung öon gauj ßleöc

mit bem ©rjftifte erftreöte. ^aiferlit^e Setoilligungen unb 2anbfrieben§6ünbniffe

mit nieberr'^einifcf) = nicft|älifc§en ^5^ürften unb ©täbtcn, öornc'^mlid^ aber bie

unter bem 16, 5tugu[t 1377 öon ber öeriuittlneten (Sräftn 2lnna öon 3lrn§Berg

ertoirWe (5d)en!ung ber biefer, toie fie Betjauptete, erbred}tüd) onerfallenert

(Srajfc^aft (iteöe, mu^te bafür bie ,g)onbtja6e Bieten. 5£)er i^rieg Brac^ au§,

nQcE)bem Slnfang 1378 burc^ ben (SrjBifdjoj Drfol) unb Sinn, toelcfie bie öcr=

luitttoete ©räfin 5[Re(f)tf)ilb itjm pfaubtueife üBertaffen, fotnie ber nörblic^ öon

5^eu^ gelegene %^dl ber alten @raff(^a|t ^^ülcfirat'^ in 33e[i^ genommen morben.

£>em ©rafen Slbolf III. unb bcffen SSruber ©ngelBert [tauben at§ SSerBünbetc

«^erjog SBil^elm öon 3iütt(^ unb ®raf SßiHjelm öon 35ei?g jur ©eite, 3ugleicö

mit ber finanziellen ^ülfSquelle, toetd^e bie ©tabt j?öln unb eine öon ^'onig

^arl V. öon 3i-'fin!reid; auf hen ©dja^ öon 5)ßari§ ongetüiefene Sel^nrente

öon 2000 £iörc§ gcrtäfirtcn. ©er iTampf toogte in ben Beiberfeitigen 2;erri=

torien '^in unb l^er, Bi§ bur($ 9}ermittelung be§ (5r3Bifd)of§ 6uno öon Girier

geBr. 1381 ein -(yrieben§fcf)tu^ erfolgte, ber inbe^ bie ^lauptftreitpunÜe unBe=

rü'firt ober uneutfrfjieben Iie§. ^dn 2Bunber, ba^ bie f^el)be fd)on 1383 loieber

Begann unb nacB einigen 5|3aufen, toä^renb tocli^er ©r^Bifd^of g^riebrid) III. ben

öon ^önig SBcn^el 1382 feiner Seitung unterftellten ineftfälifc^en Sanbfrieben

im territoriat=potitifd)en Sntereffe gegen bie märüfi^en SSrüber auS^uBeuten öev=

ftanb, erft im ^. 1392 Beenbigt ttjarb, al§ ßngelBert III. nad§ ber S5efreiung

Slbolfg au§ einer ©efangenfd^aft p 9^ee§ — ße^erer toar, töie (Sert öan ber

(Schüren Berid)tet, mit einer tleinen ©efeHfi^aft rT)einaBlüärt§ fa'^renb öon

3^if(^ern feinblic^ üBerfaHen unb nad) 9ftee§ gefdjleppt Uiorben — unb nad^

einem fd|onung§Iofen 5plünberung§3uge burc^ ba§ r^einifdje StiftSgeBiet am 21.

5Dec. 1391, o'^ne ©ö'^ne ju Iiinterlaffen, geftorBen Wax. ®raf 31., uunme'^r ^err

be§ ganjen cleöifd)en unb märfifdjen @eBietc§ mit 3lu§na'^me öon ©uiSBurg

unb 9iuf)rort, toomit ber jüngfte 33r'uber S)ietrid§ aBgegütet toorben, öer^iditete

in ben beflnitiöen S5ergteidjen ju 5Jlör§ öom 10. 3tpril unb 1. 5Jlai 1392

üuf S5urg, ©tabt unb Sanb Sinn gegen 70,000 ©olbgulben imb bie §älfte ber

©tabt unb be§ 9tmt§ Tanten 3U (Sunften be§ ©rjBifdjofg, bod} folltc er Bi§ aur

SlBaa'^Iung jener ©umme 5]ßfanbin|aBer be§ 9lmt§ 9Jee§, ber föluifdien .^älftc

öon Sodjum unb ber ^öfe <^agen unb ©c^lnelm BteiBen. 2Baren fo aud) bie

^eime künftiger S3erlüidelungen !eine§meg§ Befeitigt, fo t)atte boc^ ber felBftän=

bige territoriale g^ortBeftanb 6teöe'§ burd^ ben ^yriebenSfdjlu^ unb ha^ baron

^elnüpfte teBen§tängti(^e S3ünbni^ eine fefte ©tü^e gegen fernere 2lnnei-ion§gelüftc

be§ fötnifi^en @r3Bifd)of§ getoonnen.

2lu§ feiner im S- 1370 gefdjtoffenen S^e mit gjlargaret^a , Zoä)kx

be§ ©rafen ©er'^arb öon S3erg unb 9^aben§Bcrg, l^atte %. fieBen ©ij^ne

unb neun ^lödjter. 2In bie %oä)kx SSeatrij Inüpfte man bie ©age öon -Dtto

bem <Bä)ü^m (ügt. b. ©teiner, SBeftfäl. ©cfc^. I. ©. 363—369). ©er ©itte

ber 3eit getreu, trat 21. im ^d^xe öor feinem 2:obe, 3. Son. 1393, bie (Sraf=

fdiaft «mar! mit 93itftein, ^frebeBurg, Sippe unb ber 9tente öon 2400 ©ulben

au§ bem 3oIIe ju .^aiferSlnerff) bem atoeiten ©o'^ne Sictric^ aB. ^n bem=

felBen i^al^re 1393 ftiftete 21. in 5öerBinbung mit feinem a3ruber S)ietrid§,

7*
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feinem ätteften ©ol^n 3IboIf, bem ©rafen öon 5Jlöi-§ unb ben Ferren öon S5otti

unb ^ctn§!6etg bie „freunbfrfiaftltcf^e unb frö^lid^e" (Befellfd^aft öom 9tofen!ran3C.

©ine anbete Stiftung 5Ibolf§ tnar bie ©efellfd^aft öom „9to§Iamen" (9io^=

!amm, to^!ämmen l^at im 5lieberbeutfc£)=6Ieöif(^en bie figürliche ^^eBen^ebeutung

be§ S)urd)l^ed§etn§), @§ tnar bamal§ rec^t bie 3eit |oi(|e ^erxen= unb 9litter=

gefeÜfd^aftcn , bie meift inbe^ unter ber §arm(ofen ?lu^enfeite ^otitif(^c 3toeifc

toerBargen. SSeinal^e ^tnölf Sa'^re früTjcr, 12. ^flob. 1381 l^atte ß5raf 3t. im
birecten 3Biberfvru(^e gegen ben r^einifd^en Äurüerein bie „@ecfengefettf(^oft"

ber debifdjen ^fiitterfd^aft gegrünbet, bie nic^t§ anbere§ aU eine Bereinigung

ber StitterBürtigen be§ ßanbc§ fotoot jur eigenen feftern Gonfolibirung al§ jur

©ii^erung be§ ®eBiet§Beftanbe§ toar. Sie ^Jlitgliebcr biefer ©erfengefelljc^aft,

toel^e fämmtlid^ ba§ S5ilb eine§ ©ecEen auf if)ren Meibern geftidft tragen mu§=
ten, erfd^ienen altiä'^rlid^ ju einem ^oftag in ßteöe. S)en SSau ber ©tift§=

fird^e B. M. V. ^u ßteöe, ber im ^. 1341 burd^ ben (Srafen Cyriebrid^ VIII.

öon ©lebe Begonnen Joorben, fe^te 21. fort. (5r liegt in ber 9}litte be§ 6!^or3

BegraBen. .^»arle^.

5(bolfIV.: OJraf öon Sletje unb «ülar! f. oBen ©.96 molf^erjog bon 35 erg.

%M\ IL al§ 65raf bon 6lebe, IV. al§ (Sraf bon gJUr!, I. al§ .^erjog

bon Serg, geB. um 1370, t 23. ©ept. 1448, ber ältefte ber fieBen ©öl^ne

be§ (Brafen molf III. bon ber «ülar! (t 7. ©ept. 1394) ou§ beffen im ^.
1369 gef(f)loffener ß'^e mit 5)largaretl^a , Sloc^ter be§ (Srafen ©er^^arb bon.

35erg unb 9laben§Berg. ^ftad^bem ber 2;ob be§ ünberlofen (Brafen ^oliann II.

bon ©lebe (t 7. 51ob. 1368) bem märtifd£)en (Srafen'^aufe bie (SrBfolge in

Siebe eröffnet, toar bem trafen Slbolf I. bermöge S5ertrage§ mit feinem 25ru=

ber ©ngelBert III. ber lin!§rl)einif(i)e, biefem bagegen ber re(i)t§r'^einifd)e Jlieil

be§ ßanbe§, bie ©tabt (Smmericf) unb ba§ 2lmt fetter aufgenommen, zugefallen,

Bi§ burd^ be§ ße^teren !inberlofe§ SlBleBen (t 21. S)ec. 1391) Beibe 2;errt=

torien faft unget^etlt in bie ,g)anb 2lbolf§ I. gelangten. iS^be^ Begrilnbetc

erft ®raf 5t. IV. (II. al§ ßJraf bon Siebe), al§ fein im S- 1393 mit ber

(Sraffd^aft Waxl aBgegüteter jüngerer 23ruber Sietrid^ im S- 1398 bor @lBcr=

felb iäm^fenb gefallen toar, bie bauernbe 35ereinigung l^on Siebe unb Waxt,
roenn aud^ nur mittele ^erfonalunion. @tüdti(i)e 3^el)ben unb i5amilienberBin=

bungen !amen tiin^u, um Tlaä)t unb Stnfe'^en ber ju gefd^loffener 2anbe§^ol)eit

emporfteigenben 2)t)naftie bem SräBifd^of bon i?öln unb ben anberen nieber^

rl§cinif(i)=n)eftfälifc^en ierritoriall^errn gegenüBer ju meliren. S^n\t waren e§

namenttii^ bie bon «^erjog 3ßill;elm I. bon 23erg ju (Sunften ber mit ^p'^itipp

bon f^allenftein bermäl^lten 2odf)ter @ngelBert§ III. bon ber 5Jlar! er^oBenen

SrBanfprüd^e, toeld^e im S- 1396 ju einem Jlriege jtoifd^en bem ^erjoge einer=

unb ben märfifc^en SSrübern 3lbolf II. unb Sietrid^ anbererfeit§ fül)rten, ber

burd^ ben ©ieg biefer 2e|teren üBer i^enen unb beffen S3erBünbeten , ben §er=

jog 9teinolb bon Sülid^ = (Selbem, Bei Sleber'^amm 7. S^uni 1397, too ba§

gan^e jülic^=Bergifc^e §eer neBft Beiben ^er^ogen in ßJefangenfc^aft geriet^, ein

rafd)e§ unb glänjenbeg Snbe getoann. ^nt ^. 1399 feierte ©raf 3t., ber

8. Slpril 1398 bon ^önig äöenjel mit^ ber (Sraffdiaft 5Jtarf Belel^nt toorben

toor, äu ^eibelBerg feine SSermä'^lung mit 3tgne§, 2:odf)ter be§ ^falägrafen

3flupre(|t, mel^e ilpi, bem f(^on burc^ ben ©ieg bon 1397 an (Selb unb &e=

Biet Bereid^erten, brei 33iertel ber pfal^gräflit^en ^sfanbrec^te an J?aifer§lx)ertl§

t^eil§ al§ 2lu§fteuer, f^eilg gegen ein SDarlel^n bon 32,000 (Solbgulben 3U=

Brad)te. Um meitere 15,000 6ulben ertoarB er bon .ß'önig 9lupred)t im ^.
1403 anä) no(^ beffen üBrige§ 33icrtel an biefer ^pfanbfd^aft. 3tttein Äaifer§=

toerf^ toar unb BlteB für 31. nid)t nur ein precörer S5efi^, ba feine (Semal^lin

STgneg nod^ ätoeijä^rtger (51^e !tnberlo§ ftorB unb bie ^sfanbfd^aft beS'^alB l^eim-
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fäEig tourbe, fonbern aud) ein 3unbei; mannigiac^en |)aber§, toaS namenttid^

in ben taugen ßämpjen mit bem jüngften 33i-uber ©etl^arb, fo toie mit bem

Kölner ©rjBifc^oi Siettic^ IL (6raten öon Wöx^) fieröortrat, Öer!^arb, ti)el=

ä)n nac^ me'^viac^cm 2Bcd}feI ber '^Ifigütung im ^. 1413 bie ^Pfanbfc^aften

an ÄaifevSirevtf) , <Bin] unb Slemagcn unb bic fccf)§ ©c^Iöffcr im ©übcxlanbe

(©d^toar^enBerg, ^NlattcnBerg, ?übenfd)eib, ^leuftabt, 33rafenfelb unb Dtabe) üom
33ruber empfangen l^atte, geigte fi($ in immer erneuerten g-c'^ben unter Senu^ung
be§ 5particutari§mu§ ber märfifd)en 9ftitter unb Stäbte 16emüf)t, bie (S5raf=

^d)ait Waxt ©rfterem toieber ju entreißen. S)a§ fe^te er jebod) mit ^ülfe

be§ 6r36if(^oi§ S;ietri(^ IT., fomie t^eillüeife auc^ be§ ^er^ogg 5tbolf öon 3ülic^=

SSerg unb nac^bem 9titterfd)aft unb ©täbte toon '^laxt, ben 3tu§gtei(^ mit bem
Sruber öon 21. gebieterifd) forbernb

,
förmtii^ mit bem SlfciaÖe 5U 55^ietrid)

gebrütet 'Ratten , nur in fo ineit burt^ , al§ i|m burd) UeBereinlunjt öom 30.

Slug. 1430 ber SSefi^ ber (Srajl'c^ait auf fe^§ Sat)re unb nac^ bereu 5l6tauf

27. Suli 1437 leBenMänglic^ üBerraffen Ujarb, unter 35orBeI)aIt be§ 9iüd=

falleS an dtebe, ber nac^ bem .Sobe be§ ünberlofen ©er^rb im ^. 1461 ein=

trat. SJtittlertoeite ^atte ®raf 31. bon Gtcöe, um gegen bie el^rgei^igen 5piäne

©r^Bifc^ofä Sietric^ öon ^ö(n Beim ^er^og ^o^ann öon 23urgunb eine ©tü^e

3U finben, im S- 1405 be§ Sedieren ^Weite Sodjter 5]larm ge^eirat^ct, mit

toeldier er au^er 20,000 fronen bie reiche .^errfd^aft SBinnentljal in g-lanbern

empfing. 2:iefe ^eiratl}, burd) bie ber in feiner ^ugenb am ipofe ber i5er=

3ogin ^ol^anna öon SSraBant erlogene @raf in bie engfte S5erBinbung mit bem
Burgunbifc^en .^of geBra^t rtarb unb gett)ifferma|en feinen 3tnf(^tu^ an beffen

^Politit inangurirte , Begrünbete juglei^ SlboIfS (SrIjeBung 5um ^erjoge öon

dteöe (üU fotc^er 21. I.), ttjeldie ^önig ©igismunb auf bem ßoncile p ßonftan^

28. mai 1417 öoUjog. ^m S- 1423 öerloBte ber ^n]oq, feine Soc^ter

^af^arina bem i^n^aBer öon (Beibern, 2Irnolb bon (ggmonb, ben er ba'^er in

feinem Kampfe um ba§ ^er^ogt^um Sütid) toiber .^erjog 2(bolf öon Süli(^=

33erg unterftü^te, Bi§ burc^ Burgunbifd)e 9}ermittelimg im ^. 1436 ein güt=

Iid)er 2lu§gteid^ angcBafint tourbe. Söä^renb ber .^perjog öon ß'Ieöe noc§ mit

bem jüngeren trüber (Berl^arb in f^^etjbe öertoidelt tt)ar, |atte ßr^Bif-'^of S)ietri(^

fein 3iel, ben 33efi^ öon ©tabt unb Surg ^aifer^njerf^ neBft bem 3DtIe, ber

S5ogtei unb allem ^ubeijöx im S. 1425 burd) fauflid)e (SrnjerBung aus 6)er=

l)arb§ .öanb nal^eju p erreid)en öerftanben; 10. ^uni 1440 erfaufte nun
auä) J>füljgraf Ctto, ^fuprec^tS ©o^n

,
feinerfeitS ba§ ^Nianbrecf)t an ben 6r3=

Bi|d)of unb öerpflid)tete fid) , bie Qin^ie^ung beö '^janbcg na(^ bem Xohz be§

.^erjogg ju Bemirfen. ©o h)arb bie fölnifd)e 5pianbfd)ait ^aifcr§n:)ert^ ge=

fi^affen, an toeld)er ber ^urftaat Bi§ 1772 ^äl^e fcft^ielt, bamit ^ugleit^ oBer

aud) ber näd)fte 2lnla^ 3U bem erBitterten Kampfe, toeld)ei aU „©oefter ^e'^be"

(1443 — 1449) toett üBer bie territorialen ©rcuäen "^inauS eine beutfc^e, ja

europäifd)e SBebeutung gewinnen fottte. (33g(. Sietrii^ II. öon Äöln.) 9lod^

öor 23eenbigung be§ Äampie§, in tüeldjem ©oeft fo '^elbcnmüt'^ig unb ficg()aft

ber UeBerma(^t tüiberftanb, ftarB -^er^og 21., fünf 2age, nad)bcm er bic ^}Jac^=

ric^t öon einem burc^ feinen ©ol^n 3ft)ann au§geiüt)rten UeBerfaÜ gegen bie

mit (JrjBifdpf 2)ietrii^ öerBünbeten Tortmunber empfangen unb marb in bem
bon i^m gegrünbeten ÄartI)äufer!toftcr auf ber ©rufeninfel Bei äßcfel Beftattet.

S5on feiner 3n}citen (Bema()Iin i)atte er brei ©ö^ne, ben 5'lad)folger ;^o()ann (I.),

2tbolf unb ßngclBert, toel^er le^tere jung geftorBen töar, fo mie fieBcu Xod^ter

:

*ntargaretl^a , in erfter C4)e mit .^er^og äBitfjelm öon 3?aicru, in jmeiter mit

bem Örafen Utric^ öon 3BürtcmBerg öerBunben, Äattjariua, bie öemal)lin

2trnolb§ öon Gugtanb, (^lifaBett), (Sattin bes ßrafen .^einrid) öon ©d)n:)ar3Burg,

%ne§ (l^eirat^ete ben Infanten 6arl öon ^loöorra), .^elcne, öermät)tt im 5-
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1436 mit bem .^eräog ,^einrt(^ bon SStaunfcfitoeig , ^JJlavia, ©ema'^rtn be^

.g)et3og§ Äatl öon Oxleang unb 5Jlutter Äönig§ ßubtoig XII. öon ^5fi;an!tet(^,

enblic^ bie aU i?inb berftoiftene 2lnna. ©ert ö. b. ©cEiüren, ber SSerfaffet

bet Befannteftett deöifi^en ß^roni! unb (Secretair ^er^ogg 21., ift beffetx 2obt^

tooll: er nennt i'^n ben ©pteget atter ^^üvften, preift feine ©orge für ba§ Söo^l

be§ Sanbeg, jeinen ©ifer für geiftlidie ©tiftungen, feine 3JtiIbe, Söo^tf^ätigteit

unb 2öa^r^aftig!eit. 5[Rit anerfennenSluerf^er ©orgfatt toar 21. BeftreBt, ben

Ertrag ber S)omainen burd) jloeiimä^ige S5ertoattung ju er'^ö'^en, toie er unter

anberem 1431 burc^ bie 2luorbnung öon öffeutü(i)en nieiftbietenben S3erpa(^=

tungen auf Beftimmte So'^re Belüie§, meldie bie 2lu§geftaltung ber im ßlebifd^en

allgemein üblichen 2ei6getüinn§pucf)t 3u einer f^atfäi^Iidfien ©rbpadit öer^in=

bem foEten. UeBer^upt fuc^te er noc^ nieberlänbifc^ = burgunbifd^em 33orbilbc

feine zerrütteten ^^inan^en toieber ^er^ufteöen , a6er ba§ Ucöel trar freiließ

fd^on 3U allgemein unb 3u gro§, al§ ba^ er bemfelBen bauernb ^u fteuern

öermoc^t l^ätte, toä^renb burc^ bie ^oti) ber geibbebürftigen dürften augleid^

bie 5Jla(^t ber ßonbe§ftänbe tDuc§§. ^arte§.

5(boIf: -^er^og bon @elbern, ©o'^n 9lrnoIb§ unb ber ^at|arina bort

ßlebe, geb. 1438. S)ie erfte ßräie^ung be§ begabten unb feurigen .Knaben

leitete feine ältere ©(^toefter 5!Jtarie. S)er bon i^r gelegte gute @runb toarb

aber nad^ i^rer 23ermäl§Iung mit Äönig ßarl bon ©c^otttanb im ^. 1450

burc^ ben üblen @influ| feiner l§errfcf)füc^tigen ^Jtutter toieber gerftört. Senn
biefe, U)eld)e, mit if)rem fditoadien ©ema'^l in f(^Ied)tem SSerfjäUni^ lebte, ber=

l§e|te unb berbitterte ben ©o^n planmäßig gegen feinen SSater, ben fie in feiner

©egentoart auf aUe Söeife ^erab^ufe^en tonnte, fei e§ um feiner 9tegierung,

feiner <Bä)'mää)m ober feiner un!önigli(f)en ©eburt toillen, 2Iud) im gelbern'fc^en

Sanbe gab e§ eine 5)3artei, toeld^c, un^ufrieben mit 2lrnotb§ frafttofem Oiegiment,

bie 9tegierung gerne auf ben jungen 21. übertragen gefetien ^ätte. 2tn ber

©pi^e ber 5!}tt^bergnügten ftanb 9tt)mtbegen, bie mäd^tigfte unter ben ©tobten.

2luf" biefe 3toifte blidte ^erjog 5p^itipp bon SSurgunb, Äat^orina'§ D^eim, mit

©enugt^uung: fie konnten i'^m jur ^anbt)abe toerben, ein toic^tigeg 3^et feinet

potitifc^en ©l^rgeijeg, bie Unterloerfung @elbern§ unter Surgunb, ^u erreid^en.

SSatb bot fic§ eine ©etegen^eit jur @inmifc§ung. 5]3"§ilipp '^atte 1456 S)ebenter

belagert unb eingenommen unb tag nod^ bor ber ©tabt; ba erfdjien Äatl^arino,

bie mit 21. ba§ ©d^Io^ be§ ®emat)I§ |eimlic^ berlaffen t)atte , bor i^m, um feine

<g)ülfe äur Entfernung 2(rnoIb§ bon ber Stegterung nac§3ufuc^en; fie toorb ba=

bei bon ber ©tabt 9it)mtDegen unterftü^t. ^fjilipp geigte fic| fe^r bereit ü)xt

Sßünfd^e 3U förbern; bie infolge beffen auSgebroc^enen Unruhen im 2anbe fü^r=

ten aber boc^ nur 3U einem SJertvage (13. Cd. 1459), in toetc^em 2lrnoIb

bem ©ot)ne ©tabt unb @ebiet 5Zt}mU)egen ^ur ftanbeSgemä^en 2lu§ftattung ab=

trat. §ier too^nte l^iufort 21., toä^renb 2lrnoIb ju ©rabe ^of t)ielt. 5£)amit

fd^ien ber S^riebe l^ergefteHt ; aber .g)aber unb Unru'^e gäljrten fort im ganzen

ßanbe. 1463 tie§ 2t. atoei ffioten be§ 35ater§ an bie ©tabt 2lrn'^em, bereu

SBerbung er gegen feine ©id§er|eit gerid^tet glauben mod^te, uiebertoerfen unb

tobten. 2(nftatt fid^ ber Sabung be§ ä5ater§ gcmä^ gur 9}erantlbortung ^u fteßen,

begab er fid) an 5pf)itipp§ §of unb madfite bon bort einen ^reu^jug mit, bort

bem er al§ SoTjanniter jurüdte^rte. ^^fjilipp erttjeitte if)m ba§ golbene Sßlie^

unb bie .§anb feiner Dtidtitc J?at^artna bon 33ourbon, bereu ©d)rt)efter ^fabeKa

ßarl§ bon 6'^aroIot§ erfte ©ematjün getoefen toar. S^Ö^t^^c^ '^^'^^^ ^^"" ^^^^

eine SSerfotinung mit bem 2}ater bemirft. 21. brachte auc^ bie 2Bieberber=

einigung feiner 5Jtutter mit bem öatteu ju äöege. @r pflegte fortan beim

S5ater in ©rabe p leben. Sem ^^rieben aber mad)te eine fdinöbe @etralttt)at

ein @nbe mit ©c^reden. Qux SBeil^nac^tSjeit 1464 rt)ar bie ganje 3^amitie äu
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fvö'^Iic^en {yeften in (^rabe bereinigt. 33ei biefcm 2tn(a§ nal^nt ?t. in bev

^Jlac^t öom 9. ^an. 1465 mit .^ülfe einer in§ Si^to^ toä^renb be3 San^eä

eingelaffencn ©c^aar öon 5il)mtticgern ben S5ater neBft bein jungen @rafen f?rieb=

rid) t)on ßgmonb unb einigen Siittcrn gefangen. S)er 2((te, au^ bem 33ett

geriffen nnb nur ^alb angeüeibet ü6er ha^ @i§ fortgefdjteppt, tuarb nac^ 2?üren

in 33ertt)a'§rfam gc6racf)t. g'ift "^i^iS gan^e 2anb, Stoermonb ausgenommen, lic^

\iä) jeijt kreit finben, 9t. 3U t)utbigen. för foHte aber bie (5fi-"ii<^tc feiner 5)Uffe=

tl^at nic^t in Ütufje genießen. Senn fein D^eim i^o^ann üon ©lebe berbanb

fid^ mit 9lrnoIby trüber bem (trafen 2Bit|e(m b. (Sgmonb unb mit fyriebr id>3

b. @gmonb (Srf)n)iegerbater @erf)arb bon ßutemBorg jur ^Befreiung ber (Se=

fangenen. 6in ,$?rieg ber niitbcften 9lrt bertüüftcte meT)rere i^a^re t)inburd)

hk beiberfeitigen ßanbe. S)ie Unikaten bon 3lboti§ SSanben luaren fo arg, ba^

felbft ^fjilipp bon 33urgunb einfc^ritt unb 45 ber tuitbeften Oiefeften f)ängeu lie^.

3lber meber feine SSermittelung nod) felbft tin jmeimal gefct)loffener, gteid) tt)ie=

ber bon 9X. gebrodjener SSettrag fü'^rte jum ^^rieben. -iiU auc^ ein <Bä)xd=

Ben, in bem ^apft ^^^aul III. nod) bem Xobe ^f)iltpp§ bon 33urgunb 31. bie

O^reitaffung be§ 3}oter§ gebot, o'^ne i^otgen blieb, riefen ^apft unb ilaifer bie

5ßermittelung ^axU bon 35urgunb an. 1471 entbot biefer 91. nad) ij)e§bin

unb jtbang i'^n,, ben SSater in ^yrei^eit fe|en unb l^erbeitjoten ^u laffen. ^h^ar

al§ jep eine Serfö'^nung ^luifdjen ^öater unb ©o^n berfjanbett Iberben follte,

fud)te fid§ 31. berfelben burd) bie ^^-ludit ,5u ent^ie^en. (5r tuarb aber ergriffen,

naä) ^ortrtjf gebradjt unb 1473 burd) ba§ Sapitet be§ golbenen 35tie^e§ ju

lebenSlänglit^em ©efängni^ berurf^eitt. Sie 'Jtegierung ©clberny übernaf)m

je^t 9lrno(b toieber, !onnte fid) aber in ben meiften ©täbten nidjt betpupten.

5ll§ er, fe'^r gelegen für bie ^pUine ^arl§ bon SSurgunb, fi^on 23. ^ebr.

1473 ftarb, bereinigte biefer (Beibern nun gang mit 33urgunb. S)em ßanbe

mi^Tjagte febod) bie Burgimbifc^e §errfdjaft. ©obalb ba~§er Siaxi bei ^Jlancl)

1477 gefallen toar, tief man in (Seibern ben gefangenen 91. aufä neue gum
^erjog au§. ^n ber S^l^at befreiten biefen bie S^lamiinber au§ feinem @e=

fängni^ in Äortrt)!, tbofür er fie gunäc^ft auf einem 3u9£ Qcgeu bie ^^rangofen

bor S)oornif anführte. Qx foHte aber fein ßanb bo(^ ni(^t tbieber fel)en; benn

bei einem SluSfalle ber ^^frangofen au§ S)oornif fanb er 22. ^uli 1477 ben

2:0b. 6t ^interlie^ bon feiner 1469 geftorbenen ©ema'^lin einen ©o'^n, ^art

(f. b.), unö eine %oä)kx , ^p^ilippine, fpäter bie Öemal^lin 9iene'§ bon 2oti)=

ringen.

S5gl. bie in b. 9lo, Biogr. Woordenb, aufgef. Duetten.

9Uberbing! IlT^tim.

5lboIf: Adolphus Frederick, ^önigli(^er spring bon Großbritannien, .§er=

^og bon ßambribge, (Sraf bon Slipperarl) unb SSoron bon ßuEoben, 1831

bi§ 37 9}icefönig bon ^annober, tüar ber iüngfte ©o^n ßönig @eorg§ IIL,

geb. 25. ^febr. 1774. mit feinem 16. Sa^ve trat er al§ ^ä^nric^ in bie

englifd^e 9lrmee ein, toarb aber gleid) barauf mit feinem älteren 3?ruber , bem

.l^ergog bon ßumberlanb , auf bie Uniberfität Ö)Dttingen gefd)idt, um '^ier bon

beutfi^er ©prad^e , Sitte unb föetboljnTjeit beffere .R'enntnifj gn getninnen. 6d)on

T§ier ttiurben 5Serbinbungen mit t^annoberfdjen Stbligen angcfnüpft, bie fpäter

nid)t ol)ne ^^olgen geblieben finb. 9ll§ S^ranfreid) beut beutfd^en '^hidjc 1792,

unb Gnglanb 1793 hm Ärieg erflärt liatte, tbar hd bcm|enigen Ajeere, Uield^eä

in .fjoHanb aufgefteCt war, auc^ ein 6orp§ bon 13,000 ,<pannoberanern ber=

toanbt, in toeldjem ber ^^ergog ein (Sarberegiment commanbirte. A^ier luarb er

in einem ber fleineren ©efec^te, lbcld)e ber eutfdjcibeuben ©djlac^t bon .^ponb=

fcoten borangingcn, einmal bon ben ^rangofen gefangen, aber bon einem noc^

tec^tjeitig Ijerbeieilenben ^ataiEon fofort tbieber befreit. ^Jtac^ bem ^rieben
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öon SSafet h1)xh er fobann toteber naü) ©nglanb prüd. ^m ^. 1801 finben

tüir i1)n mit feinem Ibjutartten ö. b. S)ecEen in S3erlin, um ben 5|ß(änen ber

unter ^aul I. öon Stu^tanb gcBilbeten ^Jtorbifc^en ßoaütion, ber fid^ aud^

$Preu^en angefcfjtoffen l^atte, ouf bie liannoöerfc^en Sanbe entgegen gu arbeiten.

6r richtete jeboij^ t)ier nid^tS au§, unb e§ erfotgte bon ©eiten 5preu^en§ bie

fed^§monotti(|ie Sefe^ung be§ ^urfürftent^um§ , bie 16i§ ^um October beffelften

;3af)re§ toä^rte unb mit bem 2;obe ^aul§ unb ber gän^Iid^en Sprengung
jener ßoatition bon felBft 3U 6nbe ging. SSetanntlid^ entftanben gteid^ nad^

bem 3U 9lmien§ am 27. Wäx^ 1802 gefi^Ioffenen gerieben neue 3}ermi(Ielungen

5tt»tfd)en ßnglanb unb ^ranfreid^, in i^^olge bereu ber erfte ßonful SSonaparte

ein (^oxp^ unter Sortier aBf(^idte, um bie beut[df)cn ßänber be§ j?önig§ bon
ßngtanb ju Befe^en. 5Jlan l^atte an|ang§ Befd^lojfen, fid^ biefem mit bemaffneter

^anb 3U toiberfe^en, unb ber ^erjog bon ^amBribge toar bo^u auSerfe'^en,

fid^ an bie ©pil^e be§ l^annoberfc^en ^eere§ unb einer allgemeinen 9}o(f§Be=

lüapung 3U [teilen. 6r üBerna^m aud^ am 1. i^uni 1803 ba§ 6eneralcom=
manbo ju biefem 3^6(1 in 9lienBurg; oI§ jebotfi Balb barauf bon bem i)an=

uoberfd^en 5}linifter b. 2entf)e in Sonbon hie Sßcifung !am, ti)ätlid§en äöiber=

ftanb ni(^t ju leiften unb feine „DmBroge" ju beranlaffen, legte er fein 6!om=

manbo nieber, lehrte nad^ ©ngtanb aurütf unb üBerlie^ e§ feinem 5lad)ioIger

im ßommanbo, @eneral b. 2SaImoben, bie Beiben Berüd^tigten (£onbentionen

bon ©utingen am 5. ^uni unb bon SlrtlenBurg, 5. ^uli 1803 aBjufc^Iie^en,

in pfolge bereu ba§ ^annoberf(^e .^eer böllig aufgelöft tourbe. @in großer
%^eil beffelBen mu^te jeboc^ ben UeBergang uad§ (Sngtanb gu ermöglid^en unb
toarb I)ier unter bem Flamen „(^ngHfc| = ^eutfd()e Segion" bereinigt unb 3U

einem 6orp§ gebilbet, üBer metd^e§ ber ^erjog ben OBerBefe:^! er'^ielt, inbcm er

Bei beffen @inricf)tung Befonber§ tT)ätig getoefen toar. 35ei beffen SJertoenbung

Ibar er jebod§ nit^t Bettjeiligt, aud^ na|m er an ben politifd^en ©reigniffen eine

längere ^di nur in fotoeit Zf)di, al§ er eine ©timme oI§ geBornee 9JiitgIieb

be§ OBer^ufe§ aB^ugeBen l^atte. 31I§ aBer nad^ ber ©d^Iad^t Bei Seipjig ha^
ßönigreid§ Söeftfalen, 3U bem aiiä-} ber größte 5L^eil ber ^annoberfdt)en ßanbe
gefd)lagen toar, ^ufammenBradf) ; unb aU biefe ben 33eftimmungen be§ äöiener

ßongreffeS gemä§, am 12. 5lug. 1813 at§ ^önigreid^ neu erftauben, toarb ber

^erjog bon feinem S5ruber, bem 5]3riu3 = 9iegenten bon ßnglaub, 5um g^elbmar=

fd^all unb (BeneraI=9Jti(itär=(Souberneur beffelBen ernannt. Sebod^ Beginnt feine

ganj Befonbere 2Bic()tig!eit für ^^onnober erft mit htm 24. Od. 1816, too

er at§ @enerat=©tattl)alter be§ iTönigreic^S in ber ^lauptftabt feinen BleiBenben

2!Bo^nfi| na'^m. Um feine S'^ätigfeit in biefer ©tellung rul^ig unb im allge=

meinen ju Beurt~^ei(en, mu^ man miffen, ba^ er ber Befte, gütigfte .^err toar,

gerecht, freunblid^, ^ebem 5ugänglicf), ein 5}hifter bon ©ittenreinf)eit unter feine§

©leic^cn, liBeral, ftetg Bereit fünfte unb StBiffenfc^aften, fo mie bie ^Irmutl^ au
unterftüijen ! S)uvd) fold^e unb aubere 'i)o'i)e Sugenben "^at er fidE) ba§ banIBare
9lnbenlen fämmtlic^er ^annoberaner für ade '^cikn gefiifiert. 5lBer Bei ber

(^Mtte, faft 3iVMd)tjeit fetne§ §er,ien§_ fepe if)m biejenige ß^ntfdfiloffen^eit be§

(If)ara!ter§, meld)c fetBftänbig in bie ©reigniffe eingreift, unb fold)e nadf) eige=

nem ©rmeffcn leitet, unb er mod^te, fic^ beffen auc£) ujol au§ bem @runbe
enf^alten, meil i^m perfönlid) eine genaue ^enntni^ ber fpecieHeren Sanbe§=

bert)ältniffe aBging. ©0 mar er ftet§ me'^r ber äußere Oiepräfcntant feiner

föniglidjen S3rüber in bereu beutfdjen Öanbcn, al§ 9tegent berfelBen. (Sr fotgte

ftet§ nur ben ßreigniffen, unb audf) baBei Ijielt er fi% ftet§ nur an bie SSor=

fd)Iäge feiner 3eitigen 5Jtimfter. 9lbcr fclBft menn er getoottt :§ätte, wäre e§ i'^m

unmögtid^ gemefen, in ber erften 3eit feine§ (Boubernement§ felBftänbig 3U
l^anbeln. S)er @raf 9)lünfter, meld^er in äöien hu l^annoberfdjen SSerl^ättniffc



Slbolf. 105

georbnet, Blieb in Sonbon an ber ©pi^e ber fog. beutfc^en (^an^ld, unb maci)te

auä) ferner, inbem er in unmittelBarem S3er!e'^r mit ben 9!Jliniftern 3U §an=
noöer blieb, nad^ birectem ^iejerat an ben i?önig olte ©efe^e für ^annober.

©0 !am bie erfte ä)erfaf|ung§ = Ur!nnbe üom 7. 2)ec. 1819 ju ©tanbe. S)ie

foXgenbcn ^a^xc liefen ba§ Ungenügenbe berfclben genugfam füllten, unb ai% e3

1831 5u Unruhen biefcr'^alb in (Böttingen unb Dfterobe tarn, Ineld^e jur @nt=

laffung 5JMnfter'§ unb ber Sluf^ebung ber beutfd^en Gan^lei in Sonbon fü^r=

ten, maii)te ber bamalige ^önig öon (Fnglanb , SBill^cIm IV., feinen 23ruber,

ben ^erjog, am 22. ^^ebr. 1831 pm Sßicefönig unb 35or[ifeenben be§ 5Jtinifterii

in |)annoöer. S3ei biefer ßage ber S)inge !am ba§ ©taatSgrunbgefe^ öom
26. ©ept. 1833 3U ©tanbe , toa^ tim , toenn auc^ fleine 3f{eil)e glüälid^er

2{a'f)re für ba§ £anb ^erbeifü'^rte. 2lt§ nad) bcnt 3;obe ßönig 2BiI^eIm§ IV. im

3f. 1837 §annoöer, in toelc^em naä) ben ^auägcfe^en nur bie männliche Sinie

fuccebiren !onnte, al§ fetbftiinbige» J?önigreic^ unter bem öormaligen ^erjog

Don Gumberlanb , ©ruft 5luguft
,

gäuäliif) öon bem SSerbanb mit ßnglanb Id§=

geriffen mürbe, toar t)ier bie Xf)ätig!eit be§ .^er3og§ öon felbft erlof^en. 6r
begab fi(^ mit feiner gamitie nac§ ßnglanb, o^ne \xä), bi§ 3U feinem 2^Dbe,

8. 3^imi 1850, no{f) befonber§ um bie öffentli(i)en 5tngelegen|eiten ju be!üm=

mern. för mar bermä^It mit ber Stot^ter be§ Sanbgrafen ^^riebric^ öon §effen=

Gaffet, 3Iugufte 2öir§etmine fiouife; fein ©o'^n ßjcorg, 6rbe feiner Slitel unb

äöürben, mirb aU ßommanbirenber im ^rim = f5elb5uge ermähnt; feine ältefte

2;ocf)ter 9Iugufte ift mit bem ©ro^'^er^og öon 9Jle(fIenburg=©treli^, bie jüngere

9Jlarie mit bem ©rafen bon %cd bermnljlt. ©i^ au mann.
3lboIf I.: @raf öon ^0 Ift ein, aii§ einem ®ef(^Ied)te, ba§ juerft auf ber

©(^auenburg im Sßefert^Ie bei 9iintetn J)erbortritt , marb 1110 bon Sot^ar

bon ©uplinburg, bem C^er^og bon ©acC)fen, mit ber Öraffdjaft .g)oIftein=©tormarn

betet)nt. S)iefelbe, bamal§ nur noif) ben mittleren .^aiberüifen be§ je^igen <0ot=

ftein umfaffenb, '^atte im äßeften bie frei^eitftol^en S)it^marf(f)en , im ^^lorben

bie f^atluftigen 5Dänen, im Dften ben rduberifrfien unb "^eibnifrfjen ©(at)en=

ftamm ber SSagern ju 9tac^barn. S5on ben erfteren trennten fie bie meiten

S^tieberungen ber .^oIften= unb ber @iefe(=3lu, gegen bie ©laben beftanb ge(e"^nt

an bie ^taturgren^e be§ ©benttna=2^Iö unb feinen ^^ortfeljungen nad^ ber @lbe

ju bie marca Slavorum. 5luf biefem borgefc^obenen ^often I)at ber neue (Braf

21. fid^ mit Umfielt unb Jllug'tieit benommen. 9Jlit bem magrifc^en O^ürften

§einrid§, ber feine .^errf(^aft um bk gan^e äßeftetfe ber Dftfee aus^ubei^nen be=

ftrebt mar, '^ielt er 5i"eunbfd}aft unb Sünbni^. 2öieberi)olt lelftcte er i^m

gegen bie ferner motjuenben ©tabenftäinme ätoifi^en 6lbe unb Ober, befonberS

aber gegen bie gefüri^teten pflügen auf il^rer fc^toer angreifbaren Snfel mir!=

famen 23eiftanb. 3laä) .^einric§§ Xobe (1127) betoa'^rte 51. feinen ©eignen

Äanut unb ©öcntepolf biefelbe ©efinnung. 21I§ aber ber erftere ermorbet unb

mit ben gleichfalls gemaltfam enbenben ©bentepolf unb feinem ©o^ne ©binefe

ba§ (Befc^Ied^t ©ottfc^alfS au§ftarb, tbarb bon ^aifer £ot"^ar bie toagrifd)e

^önigStoürbe bem bänifcfien $]3rin3en ^anut ßamarb, bem ©rcn^l^üter ober ^cx=

30g 3U ©(^teSmig übertragen unb nun önberte fid) gegen ben bereinten 5'corben

unb Often, obgleid^ auä) Äanut bie beutfc^e £eI)n§^ol)eit anerfannte, bod) 3lboIf§

©teHung unb 4">'iitii^S- S)£W erften SSerfud^ eine§ Uebergreifcng gegen feine

©raffdjaft trat er fofort mit ßntfc^loffcn^eit entgegen. Stuf bem fteilen ^atf=

felfen be§ Stlberg§, beffen ©atagetjott nad) 2tu§toci§ be§ ^Jiamen§ ber banmtigen

3eit begannt gemefen fein mu§, Ijatte i^anut eine f^efte errichtet. 2t. überfiel

fie, natjui bie 23efat3ung gefangen unb ^erftörte bie 2Ber'fe. Unberminbert ü6er=

gab er bei feinem Xobe (1128 ^Rob. 13) bk ©raffd^aft feinem ^flad^f olger.
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b. SlSpern, Seiträge ^ui: altern ©efdiic^te ,^otftetn§. 1. ^eft. (^ant»

Burg 1843.) Sfanfen.

2lbj)If IL: öon ©d^auenBurg, (Braf öon .^otftein, 1128 — 64, be3

SSorigcn jtoeiter ©oI}n, urfprünglicf} bem geiftOc^en ©tanbe Beftimmt unb ba'^er

ber gelehrten iBilbung ber 3eit t^eitl^aftig
, fo ba^ er l'ateinifrf) unb ©laöifi^

berftanb, trat an feineS gefallenen 5i3ruber§ ©teile in ba§ t)äterltcf}e @rbe ein.

Einige ^afire unter müttertidjer 3Sormunbfd}aft
,

^atte er bei feinem erften

5luftreten tuenig @Ut(i. ©er bänif(f)e ^tin^ 9!)kgnu§, ber 5)törber feineg 5}etter§,

be§ fct)Ie§ttiigfd)en iper^ogS J?anut Sotoarb, l^atte ben jur 3^acf)e fcine§ 3}afallen

l^erangejogenen ^aifer öon S)eutfd}(anb 3u getninnen gertu^t unb Bebrängte nun
ben in ©d)Ie§toig eingefc^toffenen trüber be§ ©rmorbeten, @rid). S)em Bebro^^

ten ©d)Ie§lDig ei'fte ber ^potfteiner gegen bie S)änen ju |)ülfe, n)id) aBer mit

feinen hpenig gefc!^ulten ©d^aaren öor ber üBerlegenen ^rieg§erfal^rung be§ |einb=

iid)en .Speeres eilig üBer bie (Siber ^urüd. '^luc^ bie ntid)[te ^ufunft Bradjte

i))m einen fc^n)eren SBed^fel be§ @cfci)id§. Jlaifer l?ourab III. ^atte bem mdd)-

tigen SBelfen Jpeinrid^ bem ©tollen ba§ eine feiner Beiben ^erjogt^ümer, ©ad)fen,

aBgef^^roc^en unb e§ bem 5[)larfgrafen bon ber 3^orbmarE 3tIBred}t bem 33ären

üBertragen. 2reu feinem @ibe mid) mit feinem Cel^nS^errn ber Q^afalt. S)ie

(Sraffc^aft ipolftein fam an |)einric^ üon 93abemibe 3nbe^ erluedte bie üBer

ben miberftreBenben ijer^og öerl^ängte 5ld}t§erflärung unb bie Siujieiiung auc§

be§ jmciten iper^ogfliumS bem öon ber i?aifermad)t fo fc^mer Betroffenen 9tddß=

fürften unb al§ er 1142 ftarB, feinem ©o^ne, ipeinrid) bem Sölüen, fo mirf=

famen 23eiftanb ber in il^ren i^ntereffen Bebro^ten 53]itfürfteu unb 3]afaIIen, ba§

ber ^aifer einen 5ßergleic^ mit ber 2}5ieberT;erfteIIung be§ jungen Steifen in fein

.^er^ogitjum ©ad)fen erfaufte. ^lunme'^r erlangte auc§ %. II. nid)t nur bie

üon ,g)einrid)§ 5[}tutter Beftrittene SBiebereinfe^ung in feine Ö)ra|fc^a]t, fonbern

auc^ bie 33eWjnung mit bem mä'^renb feiner SlertreiBung eroBerten SBagrien,

fammt ber i^nfel '^^^maxn, mii^renb ber @roBerer i^einric^ öon Sabetoibe mit

bem ^oIaBen = ßanbe aBgefunben tourbe. 5Die SSefiebelung biefe§ ftat)ifd)en

©ebicteS, ha?j nac^ ,^anut fialuarbg Xobe noc^ einmal eine Blutige 9te[tauratiort

be§ Jpeibenf^umg gefe^en, eBen baburc^ aBer aud^ einen öernid)tenben 9tad}eErieg

feiner meftlidjen ^tac^Baren ^erauSgeforbert l§atte, mit borloiegenb nieberbeutfd^en

auc^ ^olfteinifd^cn StnBauern, bie rafd)e ÖJermanifirung beffelBen unb bie baucrnbc

SSefeftigung ber c^riftlic^en 5teligton, eine ni^i unBebeutenbe 5Jle'^rung ber

^unft, ift öorjuggiueife 3lbolf§ IL 2öerf. ©eine 9JtttarBeiter toaren 2lbet unb

(S)eiftlid)feit, bencn and) ^ter mit einem großen Z^nlt öon örunb unb 33oben

bie ^^fufgaBe ber (?I)riftianijirung unb ©ermanifirung al§ eigeue§ Sntereffe ^ufieL

S)ie SöiebererBauung ber ^erftörten ©iegeBurg auf bem fd)on öon Sotl^ar Be=

feftigten SttBerg, bie 5leugrünbung ber ©tabt SüBed in ifjrer alten feften unb

günftigen £age ^mifd^en Sraöe unb SBadeni^, bie öon .^artlüig öon ^Bremen

o^ne 3Ibolf§ 3]öiffen öerfügte SBiebererric^htng be§ 5>3i§tBum§ -DtbenBurg, öon

ä^nlid)en ©rünbungen in ©d)Uiertn unb 9ta^e6urg geftüijt, J?irdienBauten in

OlbenBurg unb ^Uön, fur^ bie ganje folgenreidie miffionarifdje X^ätigfeit beä

©laöenapoftelg 33ecelin Bi§ 1154 unb feine§ ^Jiad}fDlger§ ©erolb, ber ßutin 3ur

©tabt erljoB, Bi§ 1164 geljört ber 9fegierung biefe§ ©rafen an. ^JUd^t Bloä

Söagrien, audf) .^olftein unb ©tormarn mit i"^ren eBen fo räuBerifd)cn tnic gaft=

freien Semoljnern, mcldje ber 6l)ronift A^^elmolb mit nntben SSalbefetn öer^

gleid^t, empfanben bie fittigcnben (Sinmirfungen d)riftlid)en ®eifte§. ^n gteidiem,

religiöfen Wie nationalen ©inne mar 5L auc^ unter ber ^^aljue feincg i3e^n§ljerrn

au^er^alB feine§ ßanbe§ tljdtig. 1147 jur 3eit be§ .^meiten ^^elb^ugeS, aÜ
^einrid) ber ßötne ba§ d)rifttid)e ©(^mert gegen bie näheren UngfäuBigen an

feinen ©renken tDanbte, fa^ fic^ 31. feinerfeit§ juerft öon bem Biäl;ertgen ^Bun»
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beSgertoffen imb ^^reunbe, bem Ofcotrtten^^ürften ^Ziflot, burc^ einen räuBettfc^en

UeBerfall ber nteberbeutfcfien 5tnfiebtungcn in 2Bagricu angegriffen unb Begnügte

fic^, buvcf) rafc§e§ SlufgeBot eine§ iJeereS ben ^^einb pm ^Ibjuge ^u nötljigen.

1149 toar er an -^einricCiS 3uge gegen bie 2)itljmarfd}en 6ett)eiligt, n:)eld)e

1145 i^ren ©rafen erfc^tagen Ratten nnb nun bem mäd}tigen -Ot'i'.^og [i(^ beugen

mu^en. (Jine ö^olgc baüon toar, ba^ ein bit^marfifd^er ^-lüdjtling, 6t"^eler,

Slufnar^me unb Unterftüijung bei bem S)änen!önig Süen fudjte unb fanb, ber

burd^ 2lufn)iegelung be§ mächtigen Ijolfteinifdjen 5tbel§ ben (Brafen ?l. in hk
9lrme feine§ @egenfönig§ J!anut trieb. ^anut§ Unäuöerläffigfeit bradjte bei

©d}Ie§h:)ig ben eigenen S5unbe§genoffen in gro^e ©efa^r. 6in eiliger S^üdjug

an bie ßiber unb ein entfd}Ioffener SBiberftanb bafclbft fü'^rte ju einem frieb-

lic^en Slbfonimen. ®ie unbotmäßigen Siitter brachte ^erjog |)cinrid)§ (Sin=

greifen 5unt ©e^orfam jurüd. 2)ay ©inberne^men mit iljm glaubte 31. aud)

mit ber 5lbtretung be§ aufblüljenben Sübed (1158) nid)t 3U treuer 5U erlaufen,

ba§ be§ ße^nS^errn 3^eib erregt !^atte unb bon ^^einric^ in jeber Söeife ge'^oben,

feit 1163 auc^ ©i^ be§ ßutiner 33i§tf)um§, rofd^ eine ^erborragenbe Stellung

unter ben norbbeutfc^en ©tobten geiüann. 1159 30g 9t. im ©efolge feine§ Sef)n§=

l^errn mit .^aifer ^i^ie^nc^ SSarbaroffa naä) Italien, na^m an ber SSelagerung

bon ßrema 5LtjeiI unb fetjrte nad; (Sinna'fime ber Stabt mit feinem Se^n§=

I)errn jurüd. S3alb hanad) (1162) erneuten fid^ hit kämpfe mit ben unruljigen

©tauen, in benen 5ii!tot feinen 2;ob fanb. SBieber griffen (1163) feine ©ö|nc
^ribigtab unb 2Brati§fab ju ben 3Baffen unb at§ 2Brati§tab fid; ^atte gefangen

geben muffen (1164), fe|te 5pribi§taü altein ben ^ampf fort. Segen i^n bot

^einrid§ nnter anbern ä^afatfen au(^ 3t. bon .^otftein unb O^eincitb bon S)ittj=

marfdjen auf. ^n einem jener unbermuf^eten Ueberfätte, in benen fäc^fifdie

£abfer!eit bon ftat)ifc§em Ungeftüm überrafc^t 3U n:)erben pflegte, fielen beibe

trafen ^ti S)emmin mit tjetbenmüttjiger @nfd)toffentjeit, tourben aber bon ben

i^tirigen burd) ein fiegreidje§ 33tutbab gerädjt, ha§ auä) im 5Jledtenburgifc^en

bie ßeben§fraft be§ ©tabent:^um§ gebrodjen tjat. Sfunfen.

?lbolf HJ.: @raf t)on ^otftetn 1164—1203, U^ 1175 unter S3ormunb=

fd^aft feiner ^31utter ^Jlaf^ilbe, ber ^eittoeilig .^einrid) üon S^'^üringen, Ctjeint

ober ©tiefbater bc§ 5[)lünbet§, jur ©eite ftanb, trat fctbft^anbetnb erft jur 3eit

be§ attgemeinen 9tbfatt§ bon bem geädjteten ^einric^ bem Sorten (1180) tjeroor.

31., anfangs attein unter bieten feinem ßet)n§t)errn treu, Batb auä) mit i^m

jerfalfen, gteidijeitig bon feinem 9tbet öertaffen, bertor ©egcBerg unb 5ptön,

tüii^ au§ feiner (^)raffd)aft unb BegaB fid) ^u ^aifer (^riebridj, ber 1181 gegen

ben ©eädjteten in§ ^^-dh 30g, ßüBed einnal^m unb ben mäcl^tigen ^er^og jur

S)emüt:^tgimg ^toang. 2)ie ©c^mäterung bc§ fädjfifdjen .^er3ogtt|um§, ha^ nun
on S3ernt)arb öon 3(§canien fam, fül^rte and) eine ftarfe ßöfung ber 2ct)n§aB=

l^ängigfeit .^otfteinS tjerBei, in ba§ 3t. jurüdtetjrte. SBä'^renb er bann 1189
mit bem .$?aifer O^riebrid) in§ ^eilige Sanb 30g, ging feine (Sraffdfiaft an hen

tüieber einbredjenben 55crBannten öertoren. 3?enadjrid}tigt babon !et)rtc ber

(Bxül ber nod) an ber 3Setagerung Don 3t!fon unb an ber ©tiftung be§ S)eutfd)en

OrbenS einen tjeröorragcnben 3tntf)eit genommen '^atte, fofort (1190?) juriuf.

6r eroberte fein i^anb lieber, nat)m aud) ÖüBed, otjue e§ jebod} bon iTaifer

.gjeinrid) VI. 3ugeftanben 3U Betommen. 8tud^ Sittjumrfdjen Bet^auptete 3t. gegen

hie 3tnfbrüd^e be§ 93remer ©tutjt§ unb ben frettjcitgerto'^nten ©inn ber 33auern

nid)t; nur ©tabe marb i^m auc§ bom ^aifer Beftätigt (1195). 33erberbtid) für

St. toarb ba§ UeBergreifen ber bänifdjen 5JIad)t. ©djon 2}3atbemar I. tiatte

\iä) gegen feinen früheren 93unbe§genoffen , ben mädjtigen ai\'tfentjer3og, mit

bem Äaifer berbünbet. ©ein ©o^n ^anut (1182—1202) :^atte fofort bei feiner

Sl^ronbefteigung bie 3lner!ennung ber fiet|n§abl§ängigifeit bom beutfdjen 9ieic§e
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öertoetgext , bic )}ommer'fc^en f^ürften, Slnge'^örtgc be§ 9fteii^§, angegriffen, ben

'^olfteinifcfien Slbel Bei fid^ aufgenommen unb ben fi^Ie§tt)ig'f(Jien 33if(f)of äÖaI=

bcinar, feinen SSetter unb .^ronprätenbentcn , ber für ben 33eitritt jur ftau=

fifdjcn S)3artei aud^ 3um SSifd^of bon SSremen ertuäl^lt mar, fiefeinbet. ßegen
ifjn machte 51. einen 3ug nai^ ©d£)Ie§mig, bem 33ifc^of ju §ülfe, ber aler

bereits in be§ ^önig§ @efangenfd)aft gerat^en mar. S)ie 9ia(f)e ^anutg für

bicfe g^einbfeligfeit faufte 3t. mit einer großen ©umme ®elbe§ ab. 31I§ bann
21. nad) ber Ütüiifel^r öon feinem ätoeitcn Äreu.^juge (1197 unb 98), an bem
er \iä) mit großer 2lu§3eic^nung bet^eiligte, öerbünbet mit €tto öon ^ranben=
bürg ba§ bänifc^e ©laöten, anä) Siügen 'bebrotjte, näljerte ftc^'^onut mieber

mit §eere§madC)t ber ©renje, bie er jeboc^ mo^l üerma^rt fanb unb nic^t über=

fdfiritt. S)ennoc^ fanb fiif) 51. im folgenben 3a"^r (1200) gen5t!)igt, bem ^ontg
bic gegen ii)n mieber errid^tete Sieinolböburg auf ber @iber=3fnfel ju überlaffen.

©eftü^t auf biefen fidjcrn Uebergangöpunft bradite nun ßanut bie 2)itl§marfd^en

unter fti^ , bie in il}rem <^affe gegen ^yürften^errfc^aft fid) fd^on 1188 bem
fd)le§toig'fcf)en S3ifd^of äBalbemar untermorfen Ratten unb jegliche augloärtige

.g)ülfe mittfommen '§ie§en. Gin 3ug 5lboIf§ gegen biefe ^la^barn entjünbetc

ben ßrieg auf§ neue unb 1201 marb ber ©raf bei ©tellau, unmeit ^elling=

l^aufen, öon bem Sruber be§ ^ijnig§, ^er^og Sßalbemor öon (5d^te§mig, in bie

^luc^t grfdjiagen. iöon ©tabe au§ mieber nac^ |)amburg jurüdgefe^rt, toarb

er '^ier öon 21>a(bemar belagert unb gefangen. S)a bie tiefte Sauenburg» !ür3=

lid) öon 5t. erobert, fii^ tro^ ber 5tufforberung be§ öor fie gefül^rten befangenen

nic^t ergeben mottte, marb berfetbe nac^ ©eetanb gebrad)t unb in Letten gelegt.

Sübed ^^ulbigte bem S)änenfönig (1202), Xraöemünbe, ©egeberg fielen, ßnbtid)

bot auc^ !^auenburg nac^ ^anut§ Sobe feinem 9iacf)foIger SBalbcmar II. bie

Uebergabe an gegen greitaffung be§ .<per3og§. 5t. öer3id)tete (1203) für bie

fyreit)eit auf fein Sanb unb auf jeben Sßerfud^ ber 2Biebereroberung. D^ne e§

mieber gefe^en ^u '^aben, ftarb er 1225 im rul^igen SSefi^e feiner ©tammgraf=
fc^aft ©c^ouenburg.

5Jloot)er, S'^x ßf)ronotogie ber 9iegierung§gefd^i(^te 5tbotf§ III. , 9lorb=

atbtngifd^e ©tubien V. (^iet 1850.) Sfanfen.
3lboIf IV.: @raf öon ipotftein, ©ol^n be§ öertriebenen 5tboIf§ III. unb

ber 5tbel'^eib, %o<i)kx S3ur(^arb§ öon Duerfurt, foll fc^on um 1205 öon ben

l^olfteinifd^en Unjufriebenen über bie @Ibe ge!)oIt unb in ber 3Bitftermarfd^ öer=

ftecft gefialten morben fein. ^cbenfaltS !ann biefer 5lufent§att, menn er nid^t

überhaupt nur ber ©age angel^ört, feine i5^oIge gehabt l^aben. 33tetmel^r be=

feftigte fid) bie bänifcf)e ,§errfd)aft in ben Äüftentänbern be§ battifd^en -üleereg

burd) bie 5Jlc|er Urfunbe ^riebric^g II. (1214), in mcld^er ber ^aifer für

bänifc^en 33eiftanb gegen Dtto IV. bie 9ieidt)§gebicte jenfeit ber Glbe unb @tbe,

fomie bie (Eroberungen im SÖcnbentanbe 3U ungeftörtem ßigent^um bem 9ieid§§=

feinbe überlief , burc^ bie ©rmcrbung ber Se§n§^of)eit über ©d^merin , burd^

bie Söiebereroberung .^amburg§ (1216), ba§ furjc 3eit ^^ Otto'» IV. ^anb
gefallen mar, burd^ bie päpftlii^e 55eftätigung ber 9)le|er Urtunbe (1217), burd^

ben 3;ob Dtto'§ IV. (1218), enbtic^ burd) ben ©ieg 2Batbemar§ M ^otmir
unb bie Eroberung eftt)tanb§ (1219). ^n ^otftein fd^altete @raf 5ttbert öon

DrIamünbe at§ bönifd^cr 5^afall, in 2)it"^marfc§en @raf <Bä)ad. 51I§ aber am
11. 5Jlai 1223 (Sraf .«peinric^ öon ©dimerin h^^ @etegent)eit einer Sagb auf

ber fteinen ^nfet £t)fe bei ^yüfinen ben ^önig fammt feinem .^ronprin3en gefangen

na'^m unb 't)inmeg auf ba§ ©d)lo^ S)annenberg führte, begann ein fotgenrei(|er

Hmfc^mung ber Singe. Um ben 5]3rei§ feiner 3^rei'§eit entfd)to§ fid^ ^ffiatbemar

(1224 ^uti 4) 3ur Unter3eic^nung eine» 9}ertrage§ , ber i^n öerpftidjtete , bic

norbatbingifd^en Sanbe bem 9tei(^e 3urüd3ugeben unb S)änemar! öom beutfd^en
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^Qtfer 5U ße^n 3U netjtnen. 5Der Slugfü'^tung btefe§ Q3ertrage§ toiberfetjtc ftd^

ahn ber ®raf Gilbert öon Oiiamünbe in feiner ßigcnfc^aft aU ertnäl^Iter 9teid)§=

öertoefer öon S)änemarf. ®er ^önig Blieb in .^aft. 3e^t erfc^ien unter Stntrieb

nnb <Sd)U^ bc§ SSrcmer 6r3&if(^of§ ber junge ©c^auenburger. S)a§ Sonb fiel

feinem angeftammten Q^ürften ^u; Gilbert toarb Don ben ©cfjtüeriner Öjrafcn

^einrii^ unb (Bunuel in einer ©d^Iad^t bei WöUn bcfiegt unb gefangen, bie

bänifrfje .^errfd)Qft geftürjt. ^n einem 3n)eiten 9}ertrage (1225 5tot). 17)

mu^te nun SSalbemar aud^ bie flaöififien ßänber ou^er Dtügen aurüdfgeben, ein

erl^ö^te§ ßöfcgelb jaulen unb feine ©ö^ne qI§ (Seifein fteüen. .^aum befreit

lie§ aber 3Balbemar öom ^apftc fic§ feine§ 6ibe§ entbinbcn unb rüdte ^ur

SBiebereroberung be§ eben 2lufgegebenen au§. 9}on feinem 9lcffen Otto öon

Süneburg unterftü^t, untertoarf er S)it]^marfc§en , naiim 3fcnb§burg unb ;3^e=

]§oe. 2lui ber ^ö'^e bon 35ornl)Döcb aber traten il^m öon Sübeii au§, ha% \\d)

ber !öniglic^en SScfa^ung in ber SSurg entlebigt ^atte, bie öerbünbeten ^^rürften

5torbbcutfd§lanb§ entgegen : 51. IV., ^einric§ öon ©d^tüerin, ^einritf) öon 2Bcrte,

(Srjbifd^of @er'§arb öon Bremen , Sllejanber ©olttoebel , 3Sürgermeifter öon

Sübed, ber fidf) öor"§er öom ^aifer feine 9lei(^§frei^eit ^atte fiebern laffen, enb=

lic^ ber l^erbeigerufene ^er^og Gilbert öon ©ad)fen, bem ßauenburg unb 9la|e=

bürg, fotoie au^ bie ©(f)irmöogtei öon Sübecf ^ugeftanben unb bie 5lnerfennung

ber Sc^n§l^oI)eit ou§brüc!lic§ au§gefproc§en toarb. ?lm 22. ^uli 1227 marb auf

ber ^aibe öon S3ornI)ööeb, jtoifc^en biefem Orte unb ©önnebecf, nac^ '^ei^em

unb fc^töanfenbem Kampfe befonber§ bur($ Slbolf§ kräftige Leitung unb ^al=

tung ein entfdjeibenber ©ieg erfoditen , ber burt^ hzn öort)er öerabrebeten 3tb=

fatt ber S)it^marf(^en öon ber erjujungenen iBunbe§genoffenfd)aft 5u einer ööüigcn

^flieberlage ber S)änen fic^ geftaltete. 3)er SSebeutung be§ @reigniffe§ toaren

fi(^ fd^on bie 3eitgenoffen lebl^aft betnu^t; !ein onbere§ ift fo loie biefeS

(Begenftanb ber fagenbilbenben Slufregung be§ 25olfggemüt^e§ , feine§ fo fc^r

burc^ geiftlid^e Stiftungen unb ®en!fefte öerl^err(id)t toorben: ©if^marfdien

fid^erte feine ©elbftänbigfeit , Sübed toa'^rte unb me'^rte feine 9fleid)§freil)eit,

^olftein, ber beutfdie Sorben toarb für immer frei öon frember .^errfc^aft.

1229 fam ein Vertrag ^toifd^en bem ©änenfonig unb bem .^olften-^erjog ^u

©tanbe , ber bie bänifc^en 3lnfprü(^e ftittfc^toeigenb aufgab unb hie gegcn=

feitige ßriegg^ülfe feftfel^te. Wit biefer SSefreiung ber norbelbifc^en ßanbe l)ielt

51., gcbunben bur(^ ein im S)range be§ ^ampfeg unb ber @efal)r getljaneg (Se=

lübbe, fein trbif(^e§ I^agetoerf für öoKenbet. S'^av füljrte er, !aum beerbt, bie

.^errfdjafl nod§ ein i^Qfi-'Se^nt toeiter, lie^ fid^ aud^ nod§ einmal (1234) öon

feinem frül^eren @egner Sffialbemar 3u einem 3uge gegen feinen frü'^eren 33er=

bünbeten, ßübecf, beftimmen, toie e§ fd^eint, nur um 5lnfprüd)e auf bie 6in=

fünfte au§ ber ©tobt geltenb ju madjen, toeld^e ^aifer y^ricbrid) I. feinem

3Sater einft übertragen unb 1235 g-riebrid^ IL mit 5000 5Jiarf abfaufte. S)ann

aber unterna'^m er, begleitet öon feiner @emat)lin, 1238 einen ilreu^gug nad^

ßieflanb, unb al§ er nun bie 9]ormunbf(^aft über bie aud^ je^ nod^ nid)t l^eran=

getoadifenen ©öl^ne einer fidlem ^anb, feinem ©d^toiegerfo'^n 5lbel, -^er^og

öon ©d)le§toig, anöertrauen gu !önnen glaubte, trat er 13. 5lug. 1239 mit

ber notfitoenbigen ßintoilligung feiner (Semal^lin .^eiltoig öon ber Sippe in ba§

öon i'^m felbft jum 5lnbenfen be§ ©iege§ geftiftete ^yranci§!aner = ^lofter ber

5Jlaria Sytagbatena ju Hamburg. Um ber gcifttid^en 3Bei^en toürbig ju mcrben,

pilgerte er nad) 9lom unb empfing l)ier bie 5Ibfotution für attcS im 3Baffen=

l^anbtoer! öergoffcnc 53lut. 3urüdgefe'^rt unb öon bem ßübcder 33ifd5of Sot)ann

3um ^priefter getoeiljt, eilte er nai| 5Born^ööeb, um Ijicr an ber benftoürbigen

©tätte ber C^jefaljr imb ßrrettung ba§ Opfer feiner 6rftling§=5)leffe 3U bringen,

©eine legten ^ai)xt öerlebte er in bem gleid;fall§ öon i^m gegrünbeten 5}iarien=
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ftofter in Äiet, ^toar l^in unb toieber auc^ nod^ Ott ben ioeltüd^en 3lngeIeQen=

l^eiten feine§ Sanbc§ biirdf) fRat^ ober 3ufpruc^ t^eilne'EiTnenb
,

3ugtei(| aBer

auä) allen ßntfagungcn fetnc§ ©tanbe§ ffrf) tüiilig untcrtoerfenb unb nad) wie Dor

für ©rünbung öon ^Tirc^en unb .^(öftern eifrig f^ätig. ©eftorBen 8. ^uli 1261
trarb er in ber Äirif^e be§ 93tarien!lofter§ in ^iel BegraBen. SöaS ber erfte

Sd)auenBurger Begrünbet, ber ^toeite erweitert unb Befeftigt, ber britte t)er=

loren ^atte, ?(. IV. Tjat e§ loiebergetoonnen unb bauernb gefid^ert,

5Jtool)er, 3ur ß^rouologie ber @efd)ic§te 2lbotf§ IV., 9ZorbalBiugifd)c

©tubien VI. (md 1854). Raufen.
^Ibolf VIII.: ©raf Bon .^olftetn unb ^ergog öon ©(^legtoig, luar ber

gtueite ©o^n be§ 1404 öon ben S)it^marfc^en erfd)l[agenen Öer'^arb VI., (Srafen

bon .^olftein unb erften fc§auenBurgifd)en ^er^ogg öon (5c§le§lüig. ©ein Dljeint

3nBred)t h)ar auf bemfelBen gefä|rüd)en ^oben !aum ein ^a^r öor beut

trüber 3U ^iobe gefommen; unBeerBt. S)er jüngere S3aterBruber ^einrid^ toar

feit 1402 S3tfd)of öon DgnaBrüd. S)a§ fd)auenBurgifd)e |)au§, öor loenig

^a'^räe^nten burd} (5Iau§ unb ben eifernen .g)cinrid) fo gtän^enb öertreten,

toar burc^ foldje ©d)täge tief erfd)üttert. S)ie 5Jiutter, ©üfaBetf) öon S5raun=

fd)h)eig=SüneBurg ftanb nun ba al§ SBittföe mit jroei ftetnen .^uaBen öon 7 unb
3 Sa'^ren; einen brüten, (Berljarb genannt, geBor fie nac^ bem S^obe be§ (Sc=

matjIS. Um fo geräljrbeter barb ifjre unb be§ ganjen fi^aueuBurgifdien .^oufe§

Stellung, al§ in S)änemar! fur^ öorfier eine fluge unb energift^e ^yrau bie Union
@fanbinaöicn§ unter bönifdier g-ü^rung burdjgefetjt 1)atk. ä)0u ber einen ©eitc

griffen ^O^argavct^a unb @ric^ öon 5Dänemar!, öon ber anbern ber S3ifd)of öon
DSnaBrüd, ber nie auSbrüdlid) auf feine 2lnred}te öergidjtet "^atte, in bie 2ln=

gelegen'^eiten Beiber £anbe ein, riffen 35urgen ober ©tobte, 9tegentfd)aft unb

S^ormunbfd)aft neBen ober nad; einanber an fid). ©o cntfpann fic^ jener faft

SOjä'^rige ,^rieg um ©c^le§n)ig, ber üBer ^^fürften unb 3>ölfer ^üBen mie brüBen

fo ötel Unheil f)erauffü§ren follte. ^aXjxe lang 30g fid) ber med^felnbe ^ampf
au§fic^t§Io§ ]^in. SSeiftanb unb ^aÜ) be§ 3?ruber§ .r-)einrid) öon SüneBurg

ertoie§ fit^ nid^t al§ bauernb, ber Ijo'^e 2(bel beö £anbe§ al§ un5uöcrläffig

;

ber J?aifer ©igiSmunb fe^te auf ben ©prudf) be§ bänifdjcn Äönig§ unb ^arla=

ment§, ber beni Sd^auenBurger •^p'^ufe ba§ .^ergogt^um Sc^testoig aBfpract), bog

©ieget be§ 3{eic^§. ^^tur bie ©d}auenBurger felBft BlieBen fic^ treu. 5Jlit männ=
lidjer 23efonnent)cit unb üraft üBerna^^m ber jugenblii^e .^einrid^ IV., faum bem
ÄnaBenalter entn)adf)fen , ben ouSfic^tSlofen ,^am)3f für fein unb fcine§ §oufe§

9ted)t. 5(Ber, ot§ toäre e§ an Prüfungen nod^ nid§t genug getoefen, fiel ber eBen

in bie ^at)xe. ber Steife tretenbe 5}^ann om ,^immeIfal)rt§aBenb 1427 öor ben

^alifaben be§ Belagerten, ber ßrgeBung naiven 5len§Burg§. ©ein Srube*: 51. VIII.

trat an ben leer gcloorbenen 5ßla^.

®ro^, gemorben im .^offe gegen 5Dönemorf, ben er fd^on al§ ÄnoBe gegen

bie mäd)tige §errfd}erin yjtorgaref^o Bezeugt f)aBen foll, bo er il)ren ©c^mucE

nid)t Blo^ öon §ut unb 2Irm, oud) öom ütüden, mo^in bie .^önbe nid)t reid^=

ten, 3U entfernen mu^te, gefc^ult am .^ofe be§ tüdjttgen ^Burggrafen öon 9lürn=

Berg, ^riebrid; öor .^^oljen^ollern , 5Jiar!grafen öon 35ranben6urg, 1421 in

ben 5lnt^eil feine§ Dl)eim§ ^einri(^ öon CSnoBrücf eingetreten, bcffen SieBling

er mar, fa^te er bie i^m jufotlenbe 5lufgaBe mit eBcnfoöiel ßinfic^t al§ ©tanb=

l^oftigteit on. S)ie ^loffnung auf rafd)e droBerung ^^lenSBurgl fc^eiterte für

biegmal on ber Un^uöerlöffigfeit ber öerBünbeten .^anfeoten. Sagegen gelong

il^m 1428 ein Beutereid^er 3ug burd) ^ütlonb. 5lu(f) bie Beiben folgenben

So'^re Bracfiten toenigftenä !eine 'Jtadf)tljeile, 1431 aBer einen entfdfiicbenen f5fort=

fd^ritt: bie @innal)me i^len§Burg§, in ba§ bie Beiben ©rafen am ^solmfonntog

ein3ogen. ßnieenb auf offnem Maxti gtouBten fie nunmehr ben 9litterfd£)lag
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empfangen gu bürfen. (Sofort tüurben {yriebenSneigungen taut, benen 51. f(ug

genug toar, ui(f)t burc§ l^artnädigeS 9fiC(^ten um Unti)efentü(^c§ entgegen ,^u Ujirfcn.

©0 tarn 22. 5Iug. 1432 ein 5)Baffen[tiII[tanb nuf fünf ^a^xz ju ©tanbe. ^a^=
tenb bejfetben ftaxb (1433) 5(boii§ 33tuber ©ertiarb auf einer iReife gu @m=
merid) am 9i!^cin. Sie ^^oillinge, bie er I)intcrlic§ , bereu ^Inf^eil angt'fod)ten

toar , ri^ ein frül^eS , nid^t auige!(tirte§ föefdjiif ba{)in : ber ©ofin fanb feinen

Sob im Söoffer, öon eiue§ ^crjoglic^en Dlarren |)anb — fo l^ei^t eS — , bie

%oä)kx enbcte im ^ßreei^er j^lofter. 5t. fetBft ftanb bamat§ at§ Söitttoer unb

finberto§ ha, mie er^ö^tt Joirb, boE ©(^merj unb fRcue, mitten in feinen @t=

fotgen ber cntBtätterte ©tamm eine§ fdjJoer getroffenen ©efdjtec^tS. 5tBer bie

iffentü(I)en ^Ingetegentjeiten gingen einen gebeitjtidjcn Sang, ©eförbert öon einem

Siufftanb ©d)tneben§ führten bie Unter^anbtungen 15. ^utt 1435 ^u 2Jßorbing=

borg 3um fy rieben, ber bem ©rafen öon ipotftetn ©c^teSiuig, fo ineit er e§ be=

fe^t l^at, fammt fyetjmarn unb 5i^^e§tanb auf SeBenSjeit unb feinen GrBen no^
^toei Sa'^re uad) feinem Slobe üBertä^t. S)ennoc§ fotten Beibe 5parteien tl^rc

9te(^te gcttcnb mad)en tonnen. Sd)on 1439 erl^iett 51. öom bänifdien 9{ei(^§rat^,

in S^ertretung be§ nad) ©ot^^tanb beferttrten ß^önig§ ßric^ , ha'<6 nod) bisher in

bönifd)en .r-)änben befinblidje 4^aber§teBen unb 5trroe au§gctiefcrt jugtcic^ mit

ber 3ufic^erung, ha\i ber neu p mätjtenbe i?önig it)m gang ©d^teätoig at§

crHi^e§ Setjen übertragen fotle. Äaifer SttBredjt bcftätigt il^m feine 9ted)te.

Stm 30. 9tprit 1440 überträgt il^m Gl^riftof, faum gelnäp, gu ^otbing ba§

„^ergogttium gu ©d)te§n)tg" mit au§gcftrerftcr f^a^nc gu einem „rechten 6rb=

ie|n" unter oerbricfter ^wf^immung be§ bänifd)en 9ieid)§rat]^§ unb au§brüd=

Ii(^er 51id}tigteit§erftärung alter ettoa entgegenftetjenben SSriefe unb 6ntf(^ei=

bungen. ^n befter gorm 8ted)ten§ toar auf§ neue ba§ .^ergogttjum burd)

ba§ ©(^auenburger fgau^ für S)eutfd)tanb nac^ fd^toerem Kampfe ermorben:

tool modjte ^ergog 5t. mit bemütfjigem 5tufbtid gu @ott unb t^ätlid^er ©artegung

feiner S)an!barteit fo großer ©rfotge fi(^ freuen.

5tt§ @raf üon §oIftein, beffen ßel^n§ab!^ängig!eit bon ©ad^fen längft ge=

loft, burd^ ben Uebergang ber ,^ur auf ha§: ^au§ 2Bettin t)ottenb§ ertofdien,

burd^ bie Uebertragung öon ©eiten be§ at§ faiferlid^er 33et)Dt(mäd)tigter erfd)ei=

nenben S5ifdjof§ ^oi)ann ©d^eet üon ßübed, 1488 in 5ptön, nur fd)einbar er=

neuert mar, al§ ^ergog gu ©d^tcSmig, befreunbet mit S)änemarf, gead}tet ba'^eim

unb in ber f^rembe, mattete 5t. bi§ an feinen Slob mit ber nüd)ternen 23e=

fonnentieit, bie i^n auSgeid^nete
,
gum ®ebei§en feiner Sanbe. 5tn einem 5]3tane

benadfibarter f^ürften gegen bie f^i-'citjeit unb 9[Rad§t ber .^anfeftäbte betl^eitigtc

er fiä) nid^t. S)ie angebotene -ß'önigsfrone üon Sänemar! mie§ er, treu feiner

S5ergangent)eit unb ber (Sefdiid^te feine§ 9}ot!e§, jurüd. S)agegen betrieb er,

fetbft aud^ in gineiter 6l§e !inbcrto§, bie SBa^t feine§ ©djmeftcrfo^ncS ßtjriftian

öon Dtbenburg, nac^bem berfctbe feine in ©d^tesmig unb .^otftein bur(^ §ut=
bigung ber 5)lannen ertrorbcnen 5tnfprüd)e aufgegeben unb bie constitutio Waldo-
mariana, metd)e jcbe 9}ereinigung ©(^te§mig§ mit 5)änemart unter einem ©ceptcr

»erbot, befd)moren tjatte. 3)em bann getoätjtten 9icffen btieb 5t. ein treuer

9lad)bar unb ^^reunb. 3)ie 5tnerfennung ©d§te§mig§ a(§ eine§ redeten (ärbte'^ny

mu^te berfetbe it)m 21. ;3uti 1455 auf§ neue 'oerbriefen. dagegen tte^ er bie

gegen S)it^marfd)en erl^obenen 5tnfprüdf)e in einem güttid^en 35ergteid)e 1456
falten. S)ie ßanbe tourben einer gtürftic^en ©nttoidtung fro^ : ba öffnete 1459
S)ec. 4 be§ guten .^ergogS Üob mieber atten ßintnirfungen fürfttic^cn @t)r=

geige§ unb nationaler ©egcnfätjc bie ^at)n. @§ btieb nid)t mie gu ^ergog

5tbotf§ Seiten. :Sanfen.

^ilbolf: ^ergog üon ©(^te§mig = <^ol[tein, ber ©tifter ber ©ottorper

Stnie be§ otbenburgtfd)en .^aufe§, morb feinem Spater griebrid^ I. öon ®äne=
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mar! au§ beffen ätoeiter @^e mit (Sop'^ie, 5Lod^tex S5oQt§latt)§ X. üon 5]ßom=

mern, 25, ^an. 1526 ^u ^len§16urg geBoren. 2lm ^ofe ^art§ V. mad^te

ber Jüngling feine ©d^ule mit Slug^eid^nung. 1543 Berief i^n iüie and) feinen

älteren red)ten SSrnber ber ©tiefBruber Äönig ß^riftian III. l^eim, um mit

i'^nen 3U einer Sl^eitung be§ Sonbe§ 3U f(^reiten, ba§ nac^ ^^riebric^g I. %oht
feinen ©Df}nen tn§gefammt ge^utbigt l^otte. S)er Söiberfpruc^ ber ©tänbe,

namentlich) be§ ^o<^ angefe'^enen 3ol)ann 9tan|au , öerjögerte bie 2;i^eilung,

aBer öerljinberte fie nic^t. 1544 auf bem Öanbtage ju 9ienb§Burg loarb fie

älnifd§en ben brei 35rübern öolljogen; bem öierten noct) unertoad^fenen, griebrtd^,

marb eine SSerforgung im geiftlid^en ©taube jugefagt. S^aft 20 ^af)xt fpäter

gelang e§ ben ©täuben, buri^ bie 35etoiöigung einer gemeinfamen unter bm
brei dürften aBtüedjfelnben Otegierung ben immer nod^ feftgel^altenen @eban!en ber

£anbe§eiu^eit ^um 3tu§bruii ju Bringen. Ungetl^eilt BlieBen and) bie ©täube,

^Prälaten, Dtitterfc^aft unb ©täbte. UeBer hie 33ele]^nung mit ben fo üBernom=^

menen Slnt^eilen an ©c^leSmig üon ©eiten be§ föniglit^en Sruber§ unb 9Jlit=

fürften !am e§ ju einer lange fic§ '^in^ie'^enben ©pannung. S)agegen toarb ba§

£et}n§öerl^ältni^ ^olfteinS 3um beutfd^en Steic^e mit SSefeitigung ber Slnfprüd^e

be§ ©tift§ SüBed 1548 georbuet unb ba§ -l^er^ogtl^um öon ben brei fyürften

al§ ein unmittelBare§ 9ieic^§=3^aljnenle'^n em|)|augen. 21., mit ben engen S[)erl§ält=

niffen feine§ Bunt ^erftreuten g'ürftent^umS nii^t Befriebigt, mar bamal§ Bereite

burc^ einen förmli(^en SSertrag um eine ^^enfion üon 6000 @ulben in ben ^rieg§=

bienft be§ ^aifer§ getreten, bem er 1548 unb 50 auf ben 3fteic^§tagen p 2lug§=

Burg, 1552 gegen 5}lori| öon ©act)fen unb gegen <g)einrid§ II. öon i^xantxdä)

Bei ber SSelagerung öon 9Jte^ ^ur ©eite ftanb.

3urü(ige!el|rt in fein Saub mar er geneigt, bie Sßaffen fofort gegen bie

©if^marfdjen ju menben, hu unter bem ©d^ein ber 3uge§örig!eit jum Bremer
ßr^BiSt^um fid§ ben Seiftungen an ba§ dieiä) ent3ogen, bur(| altgermanifc^en

f^rei^eit§tro^, ^e^ben unb ©ren^öerle^ungen, auc§ Bäuerlid) groBen ©d^impf bie

fürftlidien 9ladf)Barn reiften unb ben 2lnfc^auungen ber üteformationSjeit öon

bem SSerufe ber OBrigfeit um fo öerbammlid)er erfc^einen mußten, ol§ bie 35c»

xec^nung ber 5Dienfte ^polftein§ gegen has, ^zxä) anä) ouf Sif^marfc^en mit Be=

grünbet mar. .^öuig Sl^riftian |ielt inbe^ bamal§ unb auä) fpäter eine getoalt=

fame 6ntfd)eibung jurüd. 6§ gelang bagegen .^erjog 51. (1556) ba§ ©d^leötoiger,

feinen Sefiljungen fo Bequem gelegene ©tift burd) SBaljl be§ ßapitelg fid^'üBet=

tragen p laffen. 9ll§ bann 1559 gl^riftian IIL ftarB, ätuang 3t. burc^ bie

öollenbete S^^tfad^e gel^eim Betriebener ütüftungen, bie il^m aÜein bie gan^e

©rmerBung ^umenben mußten, feinen föniglid^en 5leffen O^riebric^ II. unb feinen

SSruber ;3ol)ann, on bem ©roBerungg^uge fii^ ju Bctl^eiligen. ©orgfältig t)or=

Bereitet unb Bered^net marb ber ^rieg auf einer 3ufammentunft in 5lortorf am
20. 3lpril 1559 enbgültig Bcfd;loffen unb bon C^o^enmeftebt au§ am 17. ^ai
!aum angefügt fofort Begonnen. 6§ glüdte, bur(^ ben öon SoBann 9{an^ou ange«

xatl)enen ©d)einangriff gegen bie §amme unb gegen bie 3:;ielenBrüde 5[)lelborf

t)on 93ertl)eibigern 3U entBlö^en unb ben öon brei ©eiten ongegriffenen Ort 3, ^uni

im ©turnte ju ncljmcu. S)amit toar bie Untermerfung ©überbit|marfd§en§ ge=

fiebert. @ine täufc^cnbc SSemegung gegen .^emmingftebt erleichterte ben S)urd^=

Bruc^ ouf bem langen unb fd^mierigen ßngmege ber SlielenBrüde. ©o mar bie

.^amme umgangen, ber 2Beg nad) §eibe offen. @rft nac^ einem Blutigen Kampfe
nörblid^ öor ber ©tabt unb einem legten öerjtoeifelten ^Ringen in ber ©tabt

toarb 13, ^uni ber 2Biberftanb ber 33auern geBrod^en, 3lm 14. untertoarf fic^

ba§ cinft fo ftol^e ©emeintocfen ber fürftli(^en ©etoalt. 2)a ber Bisher Befonber§

feinbfelig erBitterte ^er^og %., fdjtoer öertounbet, milbere (Sefinnungen auSfprac^;.

toarb nid^t Blo§ bie Untertoerfung angenommen, fonbern aud^ öon hm erften
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tVorberungen nacTjgcTaffen unb bur($ eine ^ht bon S^ertrag bie ©tetd^ftenung bcr

beiben eroberten ßanbfd^aften mit ber Söolfter 5[Rarfd) in ßoften unb ^^IbgaBen

getüä'^rt. 5lm 20. ^uni erfolgte bie ieicrlicfje 5löbitte nnb ^ulbigung be§

fnieenben 33ütfe§. 5Im 8. Sfufi tonrb bie X^eilung jtrifc^en ben brei S3erBünbeteu

bon^ogen.

Äaum ^atte 21, biefe Unternehmung ftug unb gliicfüd) ju @nbe gebracht, fo

iDogte er e§ 1560 aU 3?ctoerBcr um bie jungiräulicf)e Atönigin bon (fnglanb auf=

äutreten ; ol^ne (Srfolg, anä) o^m ba^ er ba§ 5]tütto au§ feinem SSriefe bom 22. S)ec.

1560, spero dum spiro, tvaijx gemacf)t ^ätte. 1564 föarb er, nad) tuieberTjolteu

bergeBlirf)en 9In|ragen anber§ltio, |ür ^tjilippS bes ^ro^müt^igenSodjterßtjriftina

felBft bem fcf^ftiebifc^en ^iJnige borge^ogen. OBtüDl aud) nod) in fpätern Seilten

nacf) au^en l^in t^^ätig, fo 1567 al§ Sunbe§genoffc be§ Äurfürften 3tuguft gegen

©rumliac^ unb So^an^ ^riebric§ bon ©ot^a, 1568 unb 1572 gar unter ^XtBa —
über, rt)ie ber 5j}rebiger SSodelmann in .spufum i^m ungeftraft prebigen burfte:

bem Sleufel unb feiner ©ro^mutter — gegen bie 91ieberlanbe, toanbte er boc§ aud)

feinem ßanbe ©ifer unb Sorgfalt ^u. 1567 grünbete er unter ^Jcittüirfung

feiue§ geleierten ©uperintenbentcn ^aul bon ßi|en ein gymnasium academicum

in 6d)te§iuig, 1570 machte er bie brei unfein bon ßiberftebt lonbfeft, 1572
gaö er i§m ein bon feinem ßangler Sra^iger au§gear"6eitete§ Sanbrec^t.

ßange ^afire jogcn fid) bie ©treitigfeiten über ha§, Sef)nöbert)ältni^ ©(^Ie§=

toigg 3U S)änemar! l^in. @rft am 25. Tläx^ 1579 gelangte man 3U bem ^tx-

gleiche bon Cbenfee. £)a§ ^ergogt'^um mit ^ycl^marn toirb al§ ein attbäterlic§e§

Sel^n an alle .^er^öge be§ olbenburgifc^en ©tamme§, foioeit biefelBen nid^t

bereits abgefunben finb , übertragen, f^-ür beibe Seltne mirb ein S)ienft bon
40 5}lann ^u 9io^ unb 80 ju §u^ geleiftet, ber ^rieg aber nur mit Sßiffen

unb dlatf) ber ßel^nSträger unternommen. S)ana(^ fanb am 31. 5?lai 1580
unter großen 5eiexli(^feiten bie Seletjuung fämmtlic^er fc^Iegtuigfc^en S^ürften

ftatt. S)a man aber bk S^rage tuegen ber ßrbfotge bertagt l^atte, fo entftanb

nac^ bem 2;obe ^ol^annS, 2. Oct. 1580, fofort ätoifc^en bem 33ruber be§ @rb=

lafferS unb bem ^Jleffen ein neuer Streit, ber einem getoaltfamen 5lu§brud)e

no^e fü'^rte. ©nblic^ '^iett e§ 21. geratl^en, ein^ulenfen, 13. 2lug. 1581,

unb nagm mit einer Sßergütnng bon 5000 Tlaxt unb ber ®leicf)tt)eilung fürlieb.

©0 begrünbeten fi(^ bie 33cfii3ber|ältniffe in Sc^tc§lüig=,<potftein , bie lange ge=

bauert l^aben: ber gottorpfdje Slnt^eil an ©djlegluig umfaßte bon ben bier

©trcifcn , in bie ba§ .^er^ogt^um verfiel , ben füblid)ften , (Sottorp, (Siberftcbt,

.^ufum unb ben bon SLonbern, ßügum!lofter, Slpenrabe, ber l)oIftcinif(^e ^jLorber=

bitl^marf(^en , ^iel , Sorbe§l§olm , 9lcumünfter
,
^el^marn , Olbenburg , 6i§mar,

Xxem§büttet, Slrittau, 5Rein6erf. 5Jlit bem befeftigten ^erj^ogf^ume @ottorp be=

feftigte fic^ aber aui^ hu Spannung gegen ben föniglidjen 5Ritf)er3og, bie ju

fo bielem Unzeit geführt unb erft mit bem ©ottorper ^erjjogt^um geenbet l)at.

©ein 33egrünber, ber rührige 91. , ftarb 1586 am 1. Cct. auf feinem nad)

bem S3ranbe bon 1565 neu erbauten Schlöffe ©ottorp.

b. £inbenl§an, 3lbolf I., in: 9Zeue Sd}le§n)ig = ,§olftein = ßauenburgif(^e

^Probinaialberic^te (3lttona) 1832. Raufen.
?tboIf, '^petjog 3U ©(^le§mig = .^olftein = ®ottorp, jtceiter ©oI)n be§ regic=

renben .^er^ogS i^o^cinn Slbolf, einer jener fürftli(^en 2lbenteurer, an benen bie

3eit bc§ brcifiigjäl^rigen Krieges rcic§ ift; geb. im September 1600, 1621 ^um
Sub=6oab|utor im 33i§tl)um ßübetf gemäljft, trat er balb barauf in faifeiiid^e

S)ienfte unb fod^t feit 1623 an ber Spille eine§ bon iljm geUiorbencn 9ieiter=

regiment§ unter 5^illt) unb SBaKenftein gegen bie proteftantifrfien Stönbe unb
ben Äönig 6f)riftian IV. bon SDänemarf, h:)e§l)alb il)m fein XBruber ber Jperjog

griebrid^ III. feine 9lpanage entzog; er bagcgeu fud^te ben föniglidjen Slntl^eil

älQgem. btutfc^e SBiograpI^ic. I. 8
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öüit .^olftetn, ja ha§> .^^önigretc^ ^Jtorlucgen 3U getüinnen, ^läne, benen ber

ßüfceiler triebe (1623) ein (Jnbe madjte. 3}oi-!^ei- (1()21) i)at er auc^ eine

3eit lang in '4>o(en gcüimpft, bann lieber unter Zilii) gajen ©uftaö 3lbolf in

^cutfrl)Ianb. '^n ber <Bd}iaä]t M Srcitcnfelb (17. ©ept. 1631) toarb fein

üicgiment [aft ganj aufgerieben, ber -^er^og fdjtöer öcrmunbet. @r [tarb 3n)ei

2;agc barnacl} (19. ©cpt.) jn ßilenburg; fein i3eicf)nam luurbe nac^ ©c^IeStuig

gebrad)t unb Ijier im S)om beigefeijt.

ipanbelmann in : Sa^rbücfier für bie 2anbc§funbe ber ^er3ogti;iimer

Sc^Iegluig, ^olftein unb Sauenburg VIII. (^iet 1866).

(S. SBai^.

5tbolt gvicbrid): 91. g-r. bon i5olftcin = (Sottor^ öerbantt feine gefii)ic^t=

lid)e ißebeutung ber ©rtoerbung be§ fdjiüebifd^en 3;()ronc§. @r tnar ber jtoeite

©ot)n bc§ al§ „9(bminiftrator" befannten (5!)ri[tian 3tuguft, be§ ©tifterS ber

Jüngern gottorpifc^en ßinie, eine§ Urenfetä öon ^tbolf, bem erften ©ottorper.

®eb. ant 14. Mai 1710 tüarb er nac^ bem frühen 2obe feinet älteren 33ruber§

^arl in beffen faum eingenommenen '^la^ am 16. ©ept. 1727 einftimmig ^um
S3ifc§of öon ßüBed ertt)at)lt, ber fünfte öon bem ^ufolge be§ S^ertragS öon
1647 in biefe 3Bürbe ju lpä'§tenben ©ottorper ^jSrin^en. %m 18. Oct. beffetben

^afjre§, alfo noc^ üor bem canonifdien ^tlter, marb i^m ha^ (Stift eytrabirt.

SfU ber 9(n§einanberfe^ung öom 27. (Sept. 1727 mit ber 5Jlutter 3t(bertine

3^rieberife unb feinem 5}ettcr ^arl ^^riebric^ fielen i^m bie ©üter (Stenborf,

5)iünc^='!Jlet)erftorff unb Sen3a"^n ju. S)ie Dtegierung eine§ geiftlidjen 8tift§ be=

fieEigte iljren ^nljaber mit großen 6taat§actioncn nid)t. @r fanb jebenfaUS

3eit, bie Statuten einer (Sc^ü^engilbe , in bie nur (Btanh ober "Rotiere 5(emter

(Eintritt gemährten, mit öiel Sorgfalt 3u öerfoffen. 1739 am 18. :3ui^i ftarb

fein 33etter ßarl O^riebric^, -iper^og öon §oIftein=@ottorp, auf bem @ute 9ioIf§=

i)agen bei DtbeSloe. 9t. ^^x. eilte öon bem na^en iBIumenborf, ftio er fid^ Qe=

h)D|nlid) aufp'^alten pflegte, l^crbei, überzeugte fid) öon bem Xobe feine§ ^^leffen,

nat)m bie antoefenben 33eamten in @ib unb ^^^fIi(^t unb fu^r nad) .ftlel, töo er

gleid)faE§ bie „(Barbe" unb ba§ „93ataiIlon", am 19. aui^ ba§ „(Fonfeil" bem
jungen -^er^og Itarl ^;|3eter Ulrid^ unb fid) al§ 3}ormunb beffelben fdjtoören lie§.

Sein 23ruber f^-riebrid^ 9(uguft, ben ba§ Seftament al§ foldjen be,^cid}nete, trat

jurüd. 9tm 21. ^uni tüarb ber 3ffegierung§tDec^fel öon ben Äanjetn öer!ünbet.

S)er neue 9lbminiftrator , ernftlid§ bebacfjt, ha^ 2anh öon feinen „Magen unb

Saften" ju befreien, ben „Staat nad§ feinen Oieöenuen 3U formtreu", öereinfad^te

bie 33erlöaltung§ = Kollegien, ,30g mel^rere ©teilen ein, fi^affte bie öon l?art

griebric^ bei feinem ^Regierungsantritte nac^ '^Petersburger Erinnerungen cr=

rid)tete „(Sarbe" öon 100 5Jlann, bie bem ßanbe jäl)rlic^ 20,000 2:t)lr. foftete,

ba§ 9lrtitlerie = Sorp§, bie 2Bagen!ned)te 2C. ab unb tfjat ber SlUUtür ber

Oberbeamten Enuljalt, toet(^e ^a^r^c'tjnte fdiiüer auf bem ßanbe gelaftet l^atte.

1743 am 31. ^uli löarb 9t. ^yr. , beffen Butter eine ßnfelin öon

ß^riftina ^agbalena, ber 6n!elin ^arl§ X. öon Sc^töcben, gemefen mar, einer

SSeftimmung be§ ^riebenS öon 9lbo jufolge, bie er ber ilaiferin (Slifabef^, ber

(Sc^töägerin ^arl 3^riebri(^§ unb einfügen S^erlobten feine§ 33ruber§ ^arl, ent=

bedte
,
jum 2l)rDnfolger in Sd)meben erlöä'^It. S3eöor er ba|in abging , lie^

er, bie ^Regierung bc§ Stifts fic^ öorbet^altenb , am 30. 9Iug. 1743 bie 233a'§l

eines (SoabjutorS öorneI)men, bie einftimmig auf feinen SSrnber g^riebrid) 9tuguft

fiel. 9lm 25. Cct. ^ielt er feinen Ginjug in Stodl)oIm. 1744 öermöljlte er

fid) mit ber Sc^tüefter 0^riebrid)S beS @ro|en, ßuife Ulrife, nad^ öort)er ein=

geholter S)iSpenfation beS ®omcapitetS. 1745 marb fein 9JtünbeI öolljäfirig.

1749 3uli 27/9lug. 7 milligte er in bie 3U Äopenl^agen öereinbarten 5|]rälimi=

narien mit bem bänifd^en ^önigSl)aufe , bie 3U bem S)eftnitiö=Xractat öom
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25. Slpril 1750 fü'^rten. ^n bemfelten öerjicfitet ber fcfjtnebifc^e 3;i)ronio(ger

für fid) , feine GrBen unb mäniilic[)en S;efceubentcn 311 ©unften ^fjver i?5nig(.

^Qjeftät üon S)äucinar! unb bereu ©röeu unb männltifien S^efccnbeuten ouf ben

gottorp'fdjen 5(ntl)eil an ©d)Ie§U)ig. ©afür öerfpricfit bev biinifc^e äbnu^

if)m ober feinen Sefceubeiiteu 200,000 2f)h-., Ipeun nid;t etttja biefer unb feine

S)efcenbenten [tcrBen foütcu, beöor bie ©ucceffion in beu ^ol[tcinifd)eu Sauben

an fie eröffnet märe. SBirb biefe ©ucccffion eröffnet, fo tritt ber Xfjronfolger

für fid), feine 6rben unb männlichen Sefcenbenten ben fürfttid)eu ^^(ntfieit an

^olftein gegen ba§ '^(equiDatent ber beiben Ö)raffc^aften Ctbenburg unb S)e(men=

l^orft ah. S)eu 33rübern be§ 2fjronfoIger§ mirb ber ^Beitritt offen geilten. <Bo

toar ©äuemarf menigftenS bon einer ©eite f)er in feiner gottorp'fd^en (Eroberung

gefidjert.

j^aum ^atte 31. g?r. 29. Oct. 1750 ben Sifc^ofSftab abgegeben, fo ftarB Äönig

f^riebrid^ I. unb %. 'i}x. trat bie ^legieruug an (1751). .3)em mäditigen unb

annm^enben 5(be( gegenüber, beffen ^urrteien unter frembem ©infhifj ftanben, t)er=

ntodjte %. i^-x. teinen fetbftänbigen Otegierung^^milten gettcub ju machen. S)ie

Xljeitna^mc am fiebenjäljrigeu Kriege gegen li^reuf^en brachte ©c^aube unb

(Sdjulben. S)ie gegen ben 3veid^§rat^ burd}gefe^tc Berufung ber ©täube (1769)

ermie§ fic^ mir!ung§(o§. 5lni 12. ^-ebr. 1771 f)iuterlie^ %. i^x. bie madjtlofe

Äroue feinem entfdjtoffeneren ©o'^ne ©uftaO III. - Raufen.
9ft«oIt I., 6-r3bifc^of öon ^öln, @raf Don 5t(tena, abgefegt 1205, f 15»

^pril 1220, ©ol^u be§ 1180 geftorbenen ©rafen @ber'§arb öon 5(itcua, mitmetc^ent

biefeä ©efc^Iec^t fid) öon bem mäd)tigen <§aufe ber Örafen öon 33erg ab^meigte.

^i)X ßinflu^ auf ha^ !ulnifd)e ©r^bisifjum mar ein fo bebeutenber, ba| fie e§

faft mie ein (^ut il;re§ ^aufeg anfaljen unb innerhalb eiue§ S^^i-'^wiibertS, öon

1131 U^ 1225, fünfmal au§ ifjrer ^Jlitte befetjen fonuteu. 5tu| 33runo IL,

1131—37, folgte fein 9leffe griebrii^ II. 1156—58, biefem 1191 fein 93ruber

SBruno III. unb al§ biefer, ge^mungen, fid) bem Äaifer .ipeinric^ VI. ju fügen,

gleich barauf 1193 abbanfte, mürbe fein ^Jleffe ber S)ompropft 31. 3um @r3=

^ifdjofe gemäfjlt unb am 27. Wdx^ 1194 gemeint. 6r mürbe mie SSruno ba§

^aupt ber fürftlidien Oppofition gegen bie ©tanfer im 3'lorbmeften beä 9teic^eg.

®em ^4>(ane ^ieinrid)§, ba§ (Srbfatfertljum ,5u begrünben, fe^te er fid) burd)aug

entgegen, unb atö Apeinrid; fid) mit ber einiad)cn 2Bal)t feine§ ©o^ne§ f^riebric^ II.

begnügte, öermcigerte 31. bie 3(ner!ennung ber ^dt)l fo lange al§ möglid^, bi»

er 3ule^t allein ftaub, unb um größeren ß)efaf)ren au§3umeid)en, bod^ aud) bem

@emät)(ten fc^moren mu^te. S)er leljte ^ürft, metc^er ^i-'iebricl^ II. ben (Sib

geteiftet, ift 3(. I. gemefen, meld)er i|in brad), al§ ^aifer ^einric^g 2;ob am
28. ©ept. 1197 e§ p ermög(id)en fd)ien , bem ftaufifc^en .f)aufe bie ^rone ^u

entreif.en. S;a^ 91. ben ^erfud) mad)te unb ^mar im ©egenfaije ,^nr ''lile'§r'f)eit

be§ 9{eic^c§, mctdje au beu ©taufern feft^ielt, barin ^at er fid) fd)mer an

S)eutfd)lanb öerfünbigt, benn ein 3e^uiär)riger S3ürgerfrteg mar bie ^otge biefe^ä

SSerfud)§; nod) id)mercr aber babur(^, ha^ er bie .ffrone jum ©egeuftanbe bc^o

fJedfdjcnS unb 5!)larften§ mnd)te unb bie ©inmifi^ung be§ 3lu§(aube§ öeranla^tc.

<5r l^atte fd)on längft bie innigfteu 3Se,',ief)uugen 3u .^önig 9iid)arb öon (Snglanb

angefnüpft unb , toie mot alle uiebcrIotf)ringifd)en ©ro^en ber 31-'^, <)teuten aibi

bem fönig(id)en ©d)al3e belogen; auf Gnglanb raurbe er uberbie§ burd) bie

.g)anbe(§inte reffen ber 53ürgerfcf)aft ,^öln§ t)iitgemiefen, meld)c§ bamaty bie größte,

reid)fte unb mäd)tigfte ©tabt im 'Jlorbcn ber 3(tpeu mar. ©0 mürbe burd) eng^

lifd)e§ ©olb unb eiigtifi^en Ginflu^, 3U beffen SBerf^eug 3(. fid) bergab, aU bie

^erjbge 33ernl)arb öon ©ad)fen unb 33ert()otb V. öon ^öljvingen bie au§gc=

botcne itrone abgelefjut I)atten, ber 9icffe 9iid)arb§, Öraf Otto öon ^^Joitou,

^einric^ä be§ 2ömn britter ©o§n, am 9. Sunt 1198 in ^ötu jum ÄDnige
8*
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getüdfjlt unb öon 31. feI6ft am 12. 3iuU iu 5(acf)eii gefrönt. Sllä ciöer Dtto'i?

'^(n^ang gegen bic ftaufififie ^^uirtet, ioelcfje fdjon im 5)^är3 ben D"^eim 3^rieb=

tt^§, f^Ijilipp öon ©djloaijen, ftatt be§ unmünbigen ^Jieffen jum i?önigtf)nme 16e=

rufen 1)atk , burcfiauS nid^t auffonimen fonnte; at§ Dtto ba§ (Sr^ftilt t)or htn

öertjeevenbcn (Sinjällen 5p^itipp§ nid)t ju jd)ü^en öermodjtc unb a(§ Ctto'§

©elbmittet öerfiegtcn, tneil feit bem lobe ^ijnig 9tic^atb§ bei BufiuB be§ eng=

üfdieu @etbe§ ftüdte, ba foE 5(. jogteid) fdjföanfenb geluorben fein, ^nbeffen

bie 3lutorität be§ ^opfteS ^nnocenj III., toeld^er 31. im S- 1200 feine @e=

neigt^eit für Dtto funbgaö unb i^n 1201 förmtid) anerfannte, bann bcr au§=

gefprodjene SBille ber um i^ren .r-jonbet Beforgten föhiifdjen ^ürgerfc^aft unb
enbltd) ber Umftanb, ba§ burd) bie (finluirfung beä -4.Uipfte§ bie ^^artei ^i)i(ipp§

fid) Bebenftidj ,^erfe|te, ^ietten ben @r,5ljifd)of nod) Bi§ 1204 auf ber ©eite be§

loetfifc^en .^önigä feft. 3lBer in btefem 2af)xe loar 5)]fjilipjj entfdjieben in ber

0T6er§anb, alle Bebeutenberen 3-ürften fielen öon ben SÖelfen ab, fogar beffen

eigener S3ruber, unb fo öoK^og and) 31. im -Roo. 1204 feinen UeBevtritt p
'^K)i(ipp, fo lange er e§ mit ^ortljeit t.^un fonnte, unb jtoar an ber ©pi|e

feineä ganzen tyamiüenan^angä. SBie f vidier ben 3Betfen, fo ^at er nun am
6. ^an. 1205 ben ©taufer in 3(ad)en gefrönt.

S)a§ erregte ben |öd)ften gorn be§ 5^apfte§, ber fid) mit 3^ug unb Üted)t

barüBer Beftagte, ba^ gerabe ber Ur^eBer ber SIBa'^t Dtto'§, auf beffen 3(nregung

er felBft fid) jur entfdjiebenften ^^arteinafjme für Dtto entfdjfoffeti l^aBe, il^n nun
im ©tic^e taffe. 3n§ ^nnoceuä fa^, ha^ feine an 3(. gerid)teten 53hi!^nungen t)er=

geBtid^ BüeBen, Befaßt er am 13. ^^Jtär^ 1205 benfelBen ^u Bannen unb Bei

meiterem Uugefjorfam aB^ufe^en. 3)a§ gefc^o^ am 19. ^uni. S)ie 3?otge tuar

ein ©d)iama im ßrjBiSt^um. ®enn Ujü^renb 3(. mit ^ülfe einer ^-Partei im
ßapitel unb geftü^t auf bie ^Tcad^t feineg Wefdjlec^teS unb mit bem Siüd^atte

an ^önig ^tjiüpp fid; geUjattfam ju Behaupten fud)te unb in ber %1)at ba§

©tiftsgeBiet Be^errfdjte , U)ä!§tte bie (Gegenpartei mit 3ii[tiJn"iung ber fanatifd)

aufgeregten fötnifdjen 33ürgerfd)aft am 25. Suti ben BiS'^erigen ^ropft öon

3Sonn, 33runo, jum (Sr3Bifc^ofe , einen ©rafen Don (Sal)n, loetdjen ^iunocen^

Beftätigte. S3runo geriet^ jeboc^ im 3tuguft 1206 in ber ©c^tai^t Bei 3Baffeu=

Berg in bie ß)efangenfd)aft ^önig ^^t)i(ipp§, ^ö(n mu^te capituüren unb 3nno=
cenj felBft eine 93erftänbigung mit ^-P^itipp fucl^en. 6r BlieB aBer rücffid)ttid)

3lbotfS burd)au§ feft unb tnotlte unt feinen ^^srei§ in feine .sjerftelfung tuiltigen,

toelc^e 5|}f}ilipp Befürwortete; man einigte fid) ba^er im ^-rürjtinge 1208 öor=

läufig nur üBer ein ;proöiforium. ^n.^mifdjeu marb ^^I)iIipp am 21. ^uni
1208 evmorbet unb mit feinem ^lobe mar 3(botf§ (Badje unrettBar öertoren.

.3m Üteidje unterlnarf fid) 3HIe§ bem 2Belfen , im ^ölnifd)en bem ©r^Bifd^ofe

93runo. 3(. muf]te fid) mit einer t'eiBvcnte unb gemiffcn firdilic^en 93orred§teu

aufrieben geBen.

2)od) nod) einmat fc^ienen g(än,5enbe 3(u§fid)ten fic^ if)m ^u eröffnen, aU
Ctto IV. nad) feiner .faiferfrönung mit bem 'ißapfte ööttig verfiel. 2isar 3(bolf»

ißerBrei^en gciuefen, ba^ er Dtto 1204 im Stit^e gelaffen, fo üerbarB ber ^Jtac^=

folger be§ fd)on 2. dlox>. 1298 gcftorBenen 6r(5Bifd)of§ 33runo, S)ietric^ bou Apenge=

Bad), e§ baburd), ba^ er Dtto and) nad) feiner (Sjcommunication 03foD. 1210)

treu BlieB gegen ben üom ^^apfte |e§t empfol)tenen unb öon einer 3tn,^a^( dürften

im ^. 1211 ermäl)(ten Staufer ^-riebrtd) II. 2)tetric^ tourbe be§t)atB öon bem
'i^egateu @r,^Bifd)of ©iegfrieb üon ''^Mxn^ aBgefetjt, 3t. üon biefem mieber at§

©r^Bifdiof anerfannt. 3t(§ Sunocen,^ biefe letjte 33erfügung öermarf unb eine

?teumaf)( anorbnete, tDU^te ba§ Bergifcf)e ."pauS, luefd)e§ fid^ feit 1215 g^riebrid)

unterUJürfen ^atte, bie 3Ba^( am 29. f^eBr, 1216 boc^ toenigfteng auf ein anbere§

93^itgtieb ber ^Jamitie 3u teufen, auf 3lboIf§ 9ieffen, ben SDompropft 6-ngetBert,
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bei- übrigens jenem bei beni jrü^eren 3ertt'ürTm[fe mit beut ^^kpfte unbebingt

3ur ©eitc geftanben fjatk. 3>ier ^a^ve barnad) ift 9t. jn 9ien^ geftovben , n)o

er in ^urücEge^ogcnljeit lebte, ©ein ©infln^ mit S)ent|d;tanb ift ein entfcl^eibcnber,

aber nn'^eitüoller gemcfcn. SBinf elmann.
^Ibolf I. , Gr^bifdjoj Don ^JJlainj, &xa] öon 9ZaffQU, geb. um 1353, f G. f^ebr.

1300, llrenfel .(?5nig ^Ibolfg öon 9lafian, ©ofjn be§ ©rafen 5lboIf IL Don 9iaffau=

2I>icÄbaben=3bftein nnb ber 5.1largarett)a, einer 31od)ter be§53nrggra|en9^riebrid) lY.

t)on ^Jliirnberg. 5a« am 12. ^cbr. 1371 ^IboljS II. S3rnber," ßr^bifdiof Okrlac^

t)on Wü'm^
,

[tarb , t^eilte fid) bie 2Bat)l be§ 6apitel§ ,^n:)ifd}en feinem bamaB
18jäf)rigen ^Jieffen 31. unb bem Trierer (är^bifd)of ^uno üon ^^-alfenftein ; boc^

njorb, nac^bem lettterer abgelcljnt (jntte, auf ben 3Bnnfd) be§ ^aifer§ ®raf
3ot)ann Don Vuj:embnrg, bamal§ ^ifd)of bon Strasburg, Don 5papft ©regor XI.

3um ©r^bifdjof erljoben unb aud) im Stift, beffen ^priuitegien er ju ^lürnberg

am 6. ^uli 1371 bcftätigte, anerfannt. 9lber fc^on am 4. 9lpril 1373 ftarb

er, unb 3U'ar, U)ie e§ I)te^, an (iJift. S)er überlüiegenbe (Jinfln^, ben ba§ ^Jiaffauer

JÖan§ bei bem ftiftifdjen 3Xbel befa^ , bemog ba§ Gapitel
,

je^t auf %. 3urüc!=

,]u'ommen. S)iefer mar tn^Unfdjcn uoc^ im ^. 1371 ^um iBifd^of öon ©peier

geuiät)It morben. S)a er fid) toeigerte, ber ©tabt ©peicr, mie e§ feit 1303

uertraggmäfj'g ju gefctjc^en l^atte, if)re ^priintegien öor feinem ©in^ug in öollem

Umfang ju beftätigeu, fam e§ 3ur S^e'^be, bie aber fd^on am 11. 9loö. 1371
beigelegt luarb. 91. ift bann bi§ 1379 al§ 33if(j^of unb l^ernad^ bi§ 3um
24. Mihi 1389, uio er 3U ©unftcn be§ ingmift^en gemä^lten 5^icoIau§ t)on

SBie&baben üer,^ic^tcte , al§ ä^ermefer im 33efi^ be§ 33i§t^nm§ ©peier geblieben,

für beffen S^ermaltung er, tuenn er fic^ anä) perfontid) menig bamit befafUe,

Jüo^l geforgt ,^u :^abcn fd}eint. ^^n felbft nal^men balb bie micfitigeren ^JtaiUijer

9Ingctegeutjeiten gauj in Vlnfprud^. Swax feine bortige 3Ba^I l^atte ber Äaifer

aud) biegmal f}intertrieben , mol in ber S3eforgni^ , ba^ bie 9taffauer Dermöge

ber fortgefe^en ^Un-binbnng mit bem ©r^ftift eine ^u mäd^tige ©tellung am
üJlittetrIjein geminnen nii3d)ten. (Begen 91. luarb Riebet ba§ @erüd)t benu^t, al§

l^abe er bie 93crgiftung ßiVjbifi^of ^cljannö angeftiftet. ©tatt feiner erhielt alfo

J3anbgraf ßubmig Oon Slfjüringen, 33ifd}of tjon SBilr^bnrg, im ^-rii^jaljr 1374
has> ^Jlain.^er ^^allium. 91löba(b crfd)ien aber 91. mit ftarter 53lad)t, bcfeljte bie

uieiften feften Orte be§ ßr^ftifteS unb (ie^ fid) überall Ijulbigen. ä)crgeben§

ertjoben fid) bie Sanbgrafen t)on 2d}üringen unb .^leffen für feinen ©egner; bann

aber, im ©ommer 1375, erfcl)ienen and) ber Äaifer unb Äönig Söenjel öon

^ö^men gegen ifju im ^elb. 2}on ©ebefee an ber Unftrut, h)o man fic^ gegen=

übertag, luarf fii^ 91. in ha^ i|m Derbünbete ©rfurt, beffen monatetange muttjige

@egcnluct)r ben .^aifer ^um 9tb3ug unb ^ur SJermittelung eines ©tillftanbeS be=

iDog, Dermöge beffen jeber ber beiben ©egner im einftmeitigen 33cfit; beffen, lua§

er inne t)atte, betaffen tuarb. 3)amit luar Subloigä ©ad)e im C)rnnbe anfge=

geben, benn faft ba§ gan^e ftiftifdje ©cbiet mit 9tu§natjme be§ einzigen ©al^a

mar bereit» in 9tbolf§ .^'Jänben. S)cm .fiaifer tonnte für ba§ uäd^fte 3^^! feiner

!i]3otitit, für SBenjelS äöal^t jum bentfd)en i!'önig, aücnfattS and; ber blof^e er3=

bifd)öflic^e Plante ßanbgraf ßubmigS ben erforberlid;en S)ienft teiften. S)a^

biefer 1376 jur .ff'önig§ma'^( nad^ Oienfe unb ^^ranffurt unangefod^ten j^iefjen

bürfe, erfaufte äöen^el Don 9t. mit ber urfunblic'^cn .Qufidierung , bafj baS

maiuiifdje Ciebiet babci in feiner 2öcife bennrutjigt merbcn folte.

9t. benu^te, nad)bem ein unbebentenber ^Trieg gegen bie ©tabt ©peier

am 18. ^ebr. 1377 beigelegt mar, bie fotgenben ^atjre, um fid) im ©tiftc feft=

äufcijcn unb feinen ©influ^ in beffen ©ren^tanben burd) ä3ünbniffe aue^^ubreiten.

9tl§ fobann nadt) @regor§ IX. Xob ba§ ©d)i§ma auSbrad) unb nun Urban VI.

1379 ben ßubtuig at§ ©r^bifd^of anerlannte, toanbte fic^ 91., ben, tuo e§ einen
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©etüinn galt, treb^r polttifdfie noä) fird^lid^e 5Beben!nd)fetten fonberlirf) ftörten,

an ben franjöfifcfieu ©egenpapft (i(emcn§ VII. , ber if)m natürlici) für biefc

feine ?incrfcmmng fiereitiuillig ba§ 5paIIiiim fanbte. %m 29. Cct. ju ©Üöille

bamit beftctbct, nannte er fid) f)tniort, bie 16iä ba^in geführten 31itulaturen um=
fe^renb, (är^bifdjof öon ^J^ainj unb ^ormünber öon @peier. ^e^t fanb au(^

äöen^el, ber in^tüifd^cn ben beutfc^en J^ron Beftiegen ^atte, e§ öort^eittjafter,

ficf) mit i^m aug^ufö^nen. 2lm 4. O^eBr. 1381 tt)arb auf bem 9lürn6erger

3ietcf)5tag in einer Ütei^e Oon Urtunbcn ber 2lu§g(eic^ öoU^ogen. (Jrft öer«-

mittelte ber .^önig eine ^e^be ^lüifc^en 5t. unb bem ^urfürften 9iuprec^t öon
ber ^^fal,5, tnelcfie im Dorigen Satire hk Beiberfeitigen ^anbe öermüftet Tratte,

unb ü6rigen§ tücnigcr itjrem inneren Örunbe nad) alö in it)tcn fteinen äu^er=

Iid)en 2ln(äffen Befannt ift. S)emnäc^ft trat ^I. in ba§ ju UrBanä VI. 3tn=

ertennung geBilbete ^ürftenBünbni^ ein; bafür fagte ii)m ber ,i?önig bie 5lu§=

tt)irfung be§ 5}3aIIium§ unb bie iße(et)nung ju. 5(m 18. Slpril fonnte er

bemnad), öon Beiben ^pöpften tote öom Äönig anerfannt, feinen feierüi^en

Gin^ug in ^Jlain^ l^atten. ©ein Öegner Subtoig, mit bem GräBiöt^um Magbe=
Burg aBgefunben, fanb Bereite am 17. g^eBr. 1382 3u .^alBe Bei einem Slanj

öon ber treppe ftür^enb ben 3;ob.

fortan fe^en trir %. in rafttofer SLfiätigteit an ber 9ieic^§poIitit tlt)eil=

nehmen. UeBerall erfdjeint er an ber ©pi^e ber fyürftenpartei , mel(^e 5unäc^ft

in ^öerBinbung mit bem ^önig it)re Xl^ötigfeit gegen hk StiibteBünbniffe richtet

unb bann ben öon ba(}er brof)enben ßiefa!^ren in ben Stallungen öon JpeibelBerg

(1384) unb 5[)tevgentf}eim (1387) hnxd) 33ünbniffe mit ben Stiibten öergeBIid)

bie ©pitje aBjuBrec^en fud^te. ®aneBen aBer gcf)en Bereite feit 1384 get)eime

Serebungen unter ben dürften, mc(d)e auf 3öen,5el§ 5lBfe^ung jielen unb auc^

l^ierin ^eigt fid) 3t., tro^ feiner fonft unau^gcfe^t engen 23e,5ict)ungcn pm ^önig,

Befonber» geft^äftig. Stu^erbem fanb er aBer aud^ für ben nät)eren ^ortt)ciI ^u

forgcn 3eit- vttte noc^ au§ (Jr^Bifdiof ßertadjä ^eit ftammenbe ©treitpunftc

unb neuere fird^tid^e .ßtagen aue ber 3^1^ ^e^ ^JJlain^er £d^i§ma'§ Boten ben

Slnla^ 5um ^rieg tt)iber ipeffcn, Bei bem e§ ber @r3Bi|d^of tt)cit§ auf Sicherung

feines ma^geBeuben Ginfluffeä in biefen öom ftiftif(^en ©eBiete burdijogenen

Sanben, t^eite auf GroBerungen aBgefeljen f)aBen mod)te. 5Jlit £'anbgvaf 23al=

f^afür öon J^üringen, feinem früheren SDibcrfac^er , unb mit Ctto bem
Guaben öon 33raunfd)lt)eig öerBünbet, Brac^ er im ^nni 1385 auf .ffaffcl l^erein.

3tDar bie ^pauptftabt tjielt fid), aBer ^mmeiiljaufen unb aubcrc Orte fielen rafd^,

fo hü^ l^anbgraf ^ermann fid) fd)on am 22. 3iuli äu einem in ^mmentjaufen

a6gefd)toffenen 2(nftanb genöttjigt fo^ , in loeld^em er bem @r3Bifd)ofe biefen

Ort ueBft Söolfenljogen unb ÖreBenftein für 20,000 (Bulben öerfct^te. 2ll§

gu 2Bcit)nac^ten bie 3a^fung§frift öerfallen, 30g 21. bie brei öerpfänbeten «Stäbtc

ein. 5Der ^rieg fam aBer fd)on im ^. 1387 ^u neuem 2tu§Brud), inbem bie

öerBünbeten f^ürften bem Satibgraien öorftiarfen , er £)aBe bie auf ©runbtage
be§ 3mmenf)aufer fyriebens erfolgten (Sd)iebefprüdf)e nii^t öolljogen. 2ludE) bie§=

mal rid^teten bie 33crBünbetcn il)ren Eingriff 3uerft öergeBlic^ gegen ba§ öon

feinen 93ürgcru tapfer öert()cibigtc .ßaffel. Sanbgraf S3alt§afar trennte fid^

bann öon il)nen; 2t. unb Otto bagegcn festen ben ^rieg nod^ eine geraume

SBeile fort, Bi§ it)nen ber 9)tergcntl)eimer ßanbfriebe öom 5. 5Zoö. 1387 unb

päpftlid)e ^-riebeuögeBote , meljr aBer n)ol nod) bie Diürffic^t auf ben eBen je^t

auöBrec^enben gefät)rtid)cn .ßrieg in (Sübbeutfd)lanb 6in^att tf)aten. (v§ toar

mä^renb biefer kämpfe , bafe öon bem Gr^Bifd^of in Reffen ba§ Bc^eiijnenbe

2Bort auffam: „Gr^Bifdjof 2lbotf Beifet um fid) mie ein SBolf."

S)untle i?unben öon jenen fürftüc^cn ^^lönen gegen \i)n t)atten mittlernieilc

ben Äönig auf bie Seite ber ©täbte gebrängt, bie il^m auf bem 9lürnBerger
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Sage öon 1387 a(§ 5]3rei§ für feine ÖJetoäl^rungeTi auSbxüiiUc^ i|ren SSeiftanb

iDtber jeben , ber i^n üom 9tei(^ ücrbrängen WoUe , öer^ie^en. SBenn bann

5[Rain3, Speier unb 2öorm§ i^ren nad)trng(idjen 33eitTitt ju biefen ^ibmadjnngen

aBIefjnten, fo fd)cint aiid) hierin luicbcr XHbolfS .rianb ,3U erfcnnen. 5Denn ant

28. unb 30. Cct. 1388 fd)(o|3 er, ber alte Stäbtefcinb, mit etien biefen etäbteu

Qe"^eime Sünbniffe, beren ^ki mieber bie Stbfeijung beä .Qönig^ä öilbct. ^lod^

ba^u ^tte er fid) Don biefem , ber alfo Don feinem SDoppelfpiet nic^t§ geafjnt

:^aBen fann, Dorljer am 4. Cct. bie ouebrüdlidje ©rlaubni^ ,^n einem 33ünbni^

mit jenen ©täbten ert^eiten (offen, ^m folgenben 3a§re feljen tüir i^n bann

eifrig ba!)in toirfen, bie burd) ben neuen 5(u§brudj be§ grof^cn Stäbtetriegö in

©djlDaBen, 3?aiern unb am 'Jif)ein inglüifdjcn entftanbenen ö^einbfeligfeiten, nad)=

bem bie 2age Don 5)öffingcn unb 2Bormö bie 'üiieberlage ber Stiibte fiefiegeft

l^atten, mieber ,5U Befc^lDidjtigen, um 9taum für feine lueiteren ^^läne im '}icid}

3U gewinnen. S^a jerfdinitt aber fein fridjjeitiger S^ob biefe emfig gefponnenen

fyäben. ©egeu 6nbe be§ 3a§i"e§ 1389 toar er in feiner Befonberö getreuen

©tabt Erfurt, um bafelbft bie Stiftung ber UniDerfität ju DoII,5ieIjen. 5Zod; am
24. San. 1390 fertigte er bort eine Urfunbc au§. Cileid) barauf erlag er ju

^eiügenftabt einer fdimera'^aften l?ranff)eit. 2;ie Srf)riftfteIIer ber '^)t\i riitjuien

feine ,<?(ugf)cit unb lapferfeit, mie bie Umfid)t feiner ä^^ermaltung. Sin beiBcnbe§

Spottgebid)t auf bie güi-'ften , um 1385 gebicf)tet, 3äf)lt i(}n bagegeu unter bie

oBerften Sdjatfönarren beö 9teid)^;s ^"^ unb ^er mit maljrer 2afd)eufpielevfunft,

raiffe er ftet§ ba 5u ftetjen, mo ba§ @lüd am Beften fei. D. Sitiencron.

^löolf IL, ß^r^Bifc^of Don 531a in 3, @raf Don 5taffau, 8ot)n be§ (_5)rafen

9lboIf II. Don ber äßatramifc^en ii3inie bes |)aufeä ^taffau, ('örolneffe beö Dor=

f)erget)enben. (Jr trat a(§ jüngerer ©olju in ben geiftlidjen Staub, ttiarb S)om=

^err ju lUain,^, a(§ foId)er ^roüifor ^u ß^rfurt unb oBerfter 2lmtmann auf bem
91ufteBerg im (vid)§felb, 2It§ ber 5|]apft ben ©r^Bifd^of Sietfjer Don SfcnBurg

am 21. 3lug. 1461 feiner Söürbe entfetjte, marb 9(. an feine Stette ernannt,

nad)bem fd)on Dor{)er .ftaifer ^nebrid) 'ixx^u feine ©cnetjuügung ertf]eitt Tratte.

Sict^er Befd)to^, ftd) im Gr.^ftift p Beljaupten unb DerBünbete fid) feinerfeitS

mit bem ^^vfal.^grafen ^-ricbrid) unb bem CJrafen ^^^fjüipp Don itatjenclnBogcn.

9t. aBer fci)(o§ ein 3?ünbniß mit 5pfa(,^graf l'ublüig Don 5>elben3, llUarfgraf

i?art Don 33abcn unb @raf lUric^ Don SisürtemBerg. 2)ie Stabt ''I1tain,5 ent=

fcf)ieb ficf) für S)iet^er, nad)bem fte lange mit Beiben ^luirteien unterl)aubett Ijatte.

3^aö 6^r,^ftift mar ttjeilö in 9lbolf§, t^et(§ in S)tetf)cr« ©eioatt unb ber .^ampf

30g ficf) t)in unb Ijer , Balb ^n be§ ©inen, Batb ju be§ 9lnbern fünften, ^m
£ctoBer 1462 mürbe jUiar 91. ."perr ber Stabt ^Jiain^ ; bamit Urnr inbeffen ber

Ärieg nid)t .^u (fnbe. SDie 35emüt)ungen be§ 5papfte§ unb bc§ .<iaiferä BtieBen

lange eriotgtoö, Bi§ am 12. £ct. 1463 ^^u i^eilöfjeim, ,yim lljeit burd) an=

gemoubte t'ift, ein ä.^erg(eid} ju Staube fam, bem^ufotge Sietfjer feinem 5tadj=

folger ba§ ßurfd)tüert üBerlieferte. %. Bemühte fic^ ,. in Reiten ber .Kulje bie

bem ©r^ftift gefd)(agcnen 3i^unben ^m l^eilen, .^lanbel unb SBanbel, aud) ^\\ä)i

unb Sitte unter ben (iterifern .^u !^eBen. dr ftarB am 6. Sept. 1475 ^u

©ItDille, Ujo er feine BJeftben,^ geuoiiimtn ^tte, nadjbem er ben Derbrängten

S)iet(}er pm 91acl)f olger empioljlen (jatte. üßaltljer.

5lboIt J^-ricbrirf) I. , -Ocri^og Don yJlectlenBurg = Sd)n)criu, geB. 15. See.

1588, Süfju bcä A^ier.^ogö ^ofiann YII. unb ber Sopl)ie, .C-)er,^og 9(bolf§ Don

^olftein loc^ter, regierte feit 16. 9lpril 1608 gemeiufdjaftlici) mit feinem

33ruber Soliann 9aBved)t II. in 5JledlenBurg-Sd))Derin, feit 22. ^uli 1^>10

aud) in ®üftro>D. ijanbeöt^eilung 1621 : erfterer erl)ie(t iltedleuBurg=Sd)tt)erin.

58eibe traten 1623 bem S)efenfiD=33ünbni| ber nieberfäd;fifd)en ßrei§ftänbe Bei,



120 2lbo(f.

iud)tcn fid) im Kriege neutrat p tier^tten, unterftüijten aBer '^eimltd) bie

bänijdien 3:ruppen be§ «^onig» 6t)ri[tian, iDurben be§^al6 öon ben J^aifertic^en

unter Xiüi) nad^ bem ©iege bei Butter al§ S^einbe Bef)anbe(t. 19. ^an. 1628
fteHte ber .ßaifer auf bem ©d^loffe 2?ranbig in 23ö§men eine Urhmbe au§, buxä)

loeldie er bie <g)er3Dge il)re§ ?anbe§ entfette unb 2öaIIen[tein junädift unter=

piänb(i($, am 16. ^uni 1629 crblirf) mit bcmfelBen Belehnte, ^m ^Mi 1628
berlie^en fte, Bon jenem gebrängt, bag l'anb, in meld)e§ fte nad^ feinem

©tur.^e im l^iai 1631 mit .^ülfe ber fd)mebifd)en Gruppen .^urüdfc'^rten. Sie

mußten ben ©d^tueben l^ierfür üortäufig 2Bi§mar mit ber ^nfel ^^oel unb bem
?lmte "Jteuftofter unb 2jßarnemünbe abtreten, me(d)e SanbeSt^eite, au^er 2Barne=

münbe, biefetben befinitib burd) ben tt)eftp§äüfd)en 5i-"ieben 1648 erhielten, mo=
gegen ^er^og 31. ^r. in ben 35efi^ ber 58i§t§iimer ©c^roerin unb 9{a^eburg,

o(§ nun tüettlid^er i^ürftenttiümer, unb ber 3o^anniter=6omt^urei ^JtiroUJ

gelangte, gr ftarb am 27. f^ebr. 1658.

Xagebuc^ be§ öer3og§ 5lbotf (Jriebrid^ 1611—47 (^JJtfcrpt. im gro^. Slrc^ib

3U ©c^toerin) im 3[u§3uge gebr. in b. öü^oto, Wcdi. @efd). III. S. 148 unb
medl SSa^rb. XII. ©. 59. ^fromm.

Slbolf (^rifiri^ H-^ -^ei^äOÖ bon gjledIenburg = ©treU|, geb. 19. Dct.

1658, jüngfter <BDi)n be§ ^er^ogö 5IboIf f^riebrid) I. unb ber Filarie .^at^artne,

be§ .^eräog§ öon 33rannfc^rt)eig=2)anneBerg Xodjter. @r Beanfprudjte na(^ bem
Xobe feine§ ©c^njiegeröaterg, ^er^ogg (Suftao 5lbolf bon 5Jledtenburg=@üftrom

(t 26. Dd. 1695), bie ^tladifolge in biefem ^erjigt^um, ticrgtic^ fic^ aber am
8. ^är,5 1701 3U .Piomburg mit bem .^er^og f^riebric^ äöitf)elm öon ^edten=
burg=!Sd)tDerin ba'^in, bafe ba§ <g)er,3ogt^um (^üftroto biefem jufatten unb er

felbft ba§ ^ütftent^um ^Äakburg, bie ^errfd}ait ©targarb mit ben ßomt^ureien
HJliroiD unb ^lemerom unb einen Slni^eil om 33ot)^enBurger ©IBäott (jä^rlic^

9000 lljlx.) erBlid^ unb al§ felbftänbigeS -öerjogt^um er^tten folle. ^iebur^
ift ha^ .f^er^ogt^um (je^t (Sro^l^erjogttium) ^Jtedtenburg = ©treü| gebitbet. 6r
ftarb am 12. gjlai 1708. gromm.

%Ml Surft öon 9ln^alt (gerbfter «inte), S3ifd)of öon ^erfeburg,
einer ber 6egner ßutt)er'§ bei feinem erften Sluftreten, geb. 16. Dct. 1458,

t 24. mäx^ 1526 3u gjlerfeburg. ßin ©ot)n 2lbolf§ I., Bejog er 1471 bie

Uniöerfität Ceip^ig. Cbmol er fid5 3um Eintritt in ben geiftlid^en ©tanb ent=

fc^lo^, behielt er bod) nod) mäfjrenb längerer 3e^t 2Intf)ei( an ber 9iegierung

feiner ©tammtanbe, auf bie er erft 1508 förmlid) öerjidjtetc. 1488 toarb er

2)ompropft ju 5}lagbeburg, er'^iett 1490 bie ^riefterroei^e, marb 1507 öon

53ifc^of %i)\[o öon 5Jter|eburg jum Goabfutor angenommen unb folgte biefem

1514 al§ ißifc^of. ©eine 3}erii)altung be§ ©tifte§ ttjar umfic^tig unb gebei§=

lic^. daneben prebigte unb tet)rte er. Obmot in ber 9ted)tfertigung§(et)re mit

Sutljer cinöerftanben, toar er boc^ alten (Singriffen in bie befte^cnbe Äird^en=

orbnung in feinem frieblid)en ©inne abtjotb. i!3utf)er'ö 33üd)er tie^ er 1520
berbrennen unb öerbot 1522 ba§ !^efen feiner 33ibetitberfel3ung. 1523 (nic^t

1524) beroog er öcrjog (^eorg jur -»luSiüeifung be§ ^}Jtagifter gröfc^et au§ ßeip^ig.

ö. ßitiencxon.
^2(boI| Söil^clm, •C'>er3og öon ©ac^fen = gifenac^, töar ber ©o'^n ^eraog

2öi(t)etm§ IV. öon ©ad)feu = 2öeimar unb ber f^rau (Steonore ©op'^ia, geborenen

O^ürftin 3u Stuhlt. 5t. 2B. töar geb. 15. Mai 1632. ©c^on in feinem neun=

je^nten iL^ebensja^re Bereifte er frembe Sänber, namentli(^ (^ranfreid), bann na^m
er im ^. 1056 Bei bem Könige ^art (^)uftaö öon ©d^toeben, ber bamat§
gegen ^^oten ÄMeg füfirte, .^riegebienfte at§ CBerft , unb 3eid)nete fic^ burd)

Wut^ unb Xapferfeit au§. @r geriett) aBer in einem treffen ju i5^üt)nen in

faifertic^e öefangenfdfiaft, au§ roetd)er er burc^ ?lu§lbect)fe(ung gegen einen faifer=
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(idieu Obevft fieireit mürbe. 5n§ er im ^. 1661 miebcr naä) ©cfimeben ge-

reift mar, öertie'^ i[}m bcr Stoma, ^orl ©uftab bie «SteEe eine§ ©eneratmajorä

ber iSnianterie mit einem ©eljolte üon 2000 2;l^o(cm. 9iac^ bem 2;obe feinet

«Bater§ (1662) tf)eilte 9(. m. mit feinen brei 23rübern Sof)ann ßrnft, ^o^nn
©eorg unb 33ern^Qrb bie öätcrtidjen l'önber, bei met(f)er ©elegen'^eit er Sd)lo§,

5lmt unb ©tabt ßifcnad), 5Imt öerftungen unb .f)au§ 33reitenBac^, 3lmt ßid)ten=

berg unb bie ©tabt Oftlieim erfjielt, umfjrenb bie Söinjclmäburg, ber greife

melfc£)e ©arten, bie ütefiben,^ Söeimnr, bn§ Apüu§ äÖortburg, bie oi^^^"^ ^^^W
bem ba,^u ge'fjörigen ipolje, bie ^anb= unb ^ronffteuer, bie <BaaU, Stmen= unb
SBerraflö^e unb '>2lnberc§ allen üiev SBrübern gemeinfc^aftlic^ tierdlieBen. ®ie

Stabt föifenadt) mürbe feine Slefiben^ ,
,']c;(^aria§ ^rüfd)cn! öon öinben'^ofen

fein 6)et)eimratf), Sanbesbirector unb DBerauffetjer ^u ßifenad). 3m 3. 1663
öermäf)Ite fid) 31. 3B. mit bcr ^^rinjeffin 9Jiaria öiifabett), einer 2:od)ter Aoerjog

9Xuguft§ üon Sraunfd)mcig. @r äeugte mit i^r fünf ©öl^ne, Don benen öier i^re

©eburt md)t lange überlebten unb ber (efete, erft naä) feinem 2obe geboren,

il^nen bereits im brüten ^a^re feine§ ^lÜer» nadiftarb. 2(bolf 3BiII}eIm§ !i!anbe§=

f^eit fiel feinen brei trübem 3U. @r ftarb 21. 'jtoti. 1668 gu @ifenad§. ©eine

Söittme "^eirat^ete im 3. 1676 ben C^er^og 9Ubred)t bon 6a(^fen=^oburg unb

ftarb erft 1G87. Serf.

'ÜbolVl): ^of). Jraugott %., %x?,t, ben 4. S)ec. 1728 in .t^uWerg ge=

boren, mürbe, nadjbem er 1758 in .^alle pm ©octor ber 5lru^eimiffenfc^aft

|)romot)irt morben mar, 1760 al§ Prof. ord. ber 9Inatomie unb (^'fjirurgie nad)

.^elmftäbt, 1768 in gteid)er @igenfd)aft naiij 5ütborf berufen, mo er am 11.

Slpril 1771 ftarb. ©eine litterarifd)en i^^eiftungen (cf. Haller, Bibl. anat. II.

560. Bibl. cbir. II. 468) befd)ränfen fid) auf einige menig bebeutenbe ofabe=

mifc^e @elegen!)eit§fc^riiten f^eitS anatomifc^ = :t3^t)fioIogifd)er, t^eit§ c^irurgif(^er

9latur. — (Oratio funebris in obitum Adolphi. Alt. 1771. Fol.)

91. C^irf^
5tboH)In: (Sfirifttau mid). 91., 9(rät, geb. 14. 9lug. 1676 in .g)irfd9berg,

ging, nad)bem er in Setpäig unb ."palle feine mebiciuifd)en ©tubien begonnen,

1702 nac^ Utred)t, too er ben S^octorgrab erlangte, I^abilitirte fid) fobann in

!L^eip3ig ol§ ^raftifdjer 9lrjt, mürbe 1706 ^Jtitglieb be§ g^rauen=6oEcgium§, trat

1722 al§ gjtitglieb in bie mebicinifc^e ^acultät ein unb erlag 13. Dct. 1753

einem längeren ©ie(^tf)um. — 91. "^at ben 'liuf nid)t nur eineö großen 91r,^te5,

fonbern auä) eineg mal)ren 5Jienfd)enfreunbeä fjinterlaffen; öon feiner litterarif($en

Slljätigteit (öergl. ba§ 9.'cr')Cic^nife berfelben in Comment. Lips. III. p. 170)

befi^en mir, au^er 3al)lreid)en 33eiträgen ,iu ben (äp^emeriben ber ßeopolb. 2lfa=

bemie, nur 28 Heinere afabemifd)e, Dor,ytg§meife bie mebicinifd)e ®eogropl)ie,

SSalneologie unb ^tigiene bel)anbelnbe ©c^riften, mel(^e, nad) ben 5Jlaterien ge=

orbnet, in ad)t Q^aScüeln gefammelt (Lips. 1725— 1747. 4) erfd)ienen finb. —
— 91, mar einer ber erften beutfc^en 91er^te, meldte ber mebicinifd)en 3:opograpl£)ie

91ufmerffamteit gcfdjenft l)aben. 9X. §ii-'fcf)-

^itborioii: ^arl ö. 91., öften;eic^ifd)er Generalmajor, geb. 1744 ,^u 91bonl;

in Ungarn, gefallen bei ©enola 4. ^Jloö. 1799. 6r biente mit 91u§Kid)nung

in bem Stürfenfriege öon 1788—90 unb in ben italienifcl^en i^-elb^ügen gegen

bie fran^öfifdje Ütepublif. %nx feine S^erbienfte um ben glürflid)en 91uöfaU be§

Ireffen§ öon ©aüigliano, 17. ©e^t. 1799, marb er jum ©eneralmajor ernannt.

^n ber ©d)lad)t üom 4. iJioö. entfd)ieb er mit feiner il^rigabe burd) bie (Sr=

ftürmung föeuola'S ben ©ieg, mobci i^n bie töbtlid)e Ahtgel traf.

C">irtenfelb u. 9}iel)nert, Defterr. 5Jtil. ßonöerfationäter. D. Sanfo.
?lboriic: 91nfelm91., 91borne§ ober 9lborno, ^reiljerr öon (i'ortl)ul),

S)iplomat, 5paläftinafaf)rer ,
geb. 8. 2)ec. 1424, evmorbet in ©d)ottlanb öon
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Sltepnber 65ovbon, &m[ öon .^untlet), am 23. ^an. 1483. ßr ftammt au&

einer aüen flämiji^en ^amiüe. ^^I^eter unb i^acoö SI. Dcrbanft 93rüggc bte @r=

Baitunc^ bei- josenannten ^erufalemfirc^e nad^ bcm fe:^r \ä)kä)t copivten ÜJtufter

bei- (^h-abfivd^e in Sernjalem. Ueber ben 33itbung£.gang 3lnfetm§ ift nur

Sßcnigeä befannt. ßr »erlegte ficf) anf bie ©l^rad^en, ouf bie tateinifi^e '^it=

teratuv, unb übte jic^ in ben ritterlit^en furnieren. Man fuif)t nmfonft nad^

toeiteven 'Jiacfjntfiten über fein £'eben, bi§ man öernimmt, ba§ .^art ber

Äüfine, .^erjog öon y?nrgunb, if)m auftrug, ha^ 'DJtorgentanb 5u befud)en. S)er

eroberungssüchtige O^ürft I^atte nämlid^, auj Stnftiftung be§ ^apfteg ^aut IL,

nid)t§ Geringeres bor, al§ biefeg ßanb ber „.Reiben" 3U erobern; bereite ^^t)iüp)3

ber (Gütige ^at jid) jeit 1461 mit biefem ^4>tau getragen, ©o reifte benn %.

1470 über 9tüm nad) 2uni§, 3{egt)pten, auf ben 33erg ©inai unb nad) ^eru=

jatem. @ttt?o§ bunfclf)a|t ift bie Eingabe, ba^ er, tton ßarl gefanbt, bem immer

ein ^reu33ug l'or 9(ugen fi^mebte, 1473 ben ^önig öon ^^sevficn, Uffum .f^offan

gegen ben ©uitau öon 5(egt)pten friegerifi^ ftimmen foEte; e§ blieb ot)ne ßrfolg.

ßbenfo tt)enig ift e§ aufgettärt, ba^ er fd)on auf ber erften 9ieife al§ Flitter beS

ßönig§ ber ©trotten beim i?önige öon 2uni§ fid^ öorftettte; benn bie '5er=

binbuugen mit jenem ^ofe batiren bo(^ erft bom ^. 1471, in toeld^em er 9)taria

©tuait , ©d)U)efter Jacobs IIL , mit i^rem Ö)ema|l 33ot)b nad) ©cf)ottIanb be=

gleitete, ^w ber 3}aterftabt 33rügge, mo 51. jum 33ürgermeifter gemäljlt

marb, neigte fein (Blüdftern fid) ^um Untergange; angeflagt al§ 3}erjd)menber

öffentlicher Öictber unb al§ ^ünfiüng be§ iper^ogS JTarl bon SBuigunb, mürbe

er feiner 5lcmter entje^t. @r trat bann unter Äonig ^aco'b III, in ben

©taatSbienft , ber für il^n ein fo traurige? 6nbe nal)m. 3}on ber erften ^lieije

ift ein 33erici)t, tueli^er jeboc^ ben (frmartungen nid)t entfprid)t, aber auc^ bom
Herausgeber, @. be la Softe, burc§ ju freie Bearbeitung berunftaltet tuurbe,

1855 in Sßrüffel fran3öfijdf) erfi^ienen. @ine lateinifdje ipaubfdjrift, iüal)rfd)ein=

lid) bon me^r SÖJert^
,

finbet fid) in ber ©taat&bibliot^ef ju ''l^iaxi^ : Anselmi

Adurni. equitis hierosol}initani , ordinis scotici, Jacobi III., Scotorum regis, et

Caroli Burgundici consiliarii, baronis in Corthuy et Eilekins, domini in Ronsele

et Ghend-Brugge, Itinerarium Hierosolynutanum et Sinaiticum, 1470.

Jules de St. Genois, Les Voyageurs beiges, I. 30 sqq. Z. Nobler.

^Jibrineii^: ®eratbu§ 51., f)äufiger ®erarbu§ S)runaeug genannt,

geb. in 5Drunen bei SBaalmijt, t 23. ^^an. 1601 in 9tet^t) in :!örabant (M
SEurn'^out) , mo er al§ ^4-^farrer angeftedt mar. S^or'^er mar er 6anonicu§ be§

^Prämonftratenferorbenä in SongerCoo. 33on feinen jaljlreidien latcinifc^en ©d)riften

(©inuetabellen, I^afeln ber ütcctaScenfionen, ^^aralloi-entafetn, Safet für bie be=

meglid)cn g-efttage bon 1582 bi§ 1601, über baö 5lftrotabium, ein Kalendarium

histor. et poctic. :c.), meiere im ^'lofter in Xongerloo aufbcma'^rt mürben, fd)eint

feine gebrurft morben ju fein, bodf) merben fie bon ben ^Ingetiörigen be§ Drbenä

fe^r gerül)mt. 5(uc^ al§ U^erfertiger matl)ematif(^er unb aftronomifc^er Snftru=

mente foll 51. fid) febr au5ge]eid)net Ijaben.

Quetelet , Histoire des sciences mathömatiques et physiques chez les

Beiges (Bruxelles 1864) p. 128. gantor.

^tbriflCUÖ: 2uca§ 31. ober 5lbriaen§fone (©ol)n öon ^Ibrian), ^taler

bon 9tntmevben, t bor bem 11. ^an. 1493. ^m ^. 1459 marb er aUj 5vrei=

mcifter in bie bortige Sucaögilbe aufgenommen, bereu 3}orftaub (S)efan) er bann

fünfmal, 1469, 1472, 1475, 1480 u. 1483 mürbe. 2)a fein >^tünftler fo oft

biefeS 5lmt befleibet l)atte
, fo mu^ fid) Suca§ eincä bebeutenben 9lnfet)en§ bei

feinen ©enoffen erfreut "^abcu. Unter feiner S5orftanbfc^aft unirbe in ber ^unft

eine 3lbtljeilung für 33erebfamfeit (Redcrykkamer), genannt bie „SJioliere
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33Ioem" ertitf^tet. S3itca§ Qi-'6eitete 1467 füi bie £tel6irauenfircf)e öon 5Inth)er^en,

im folgenben Safere für bie Berühmten ,,Entremets" öon 33rügge iinb (teterte

bie 3ei<J)nungen für bie ^^rcnfter ber ^ird)e (SQint=33rice 311 2;oui-nai. 5]iit Un=
rec^t 'i)üi man i^n biefe ©laSgemdlbe felbft Qu§iüf)ren laffen unb il^n fo 3um
©laSmaler gemacht. S)en 19. ;3in. 1493 finbet ftcf) „5Jlargriete 3}oIcfericj"

al§ Söitttoe öon l'uca§ 51. ertoäljnt. ^n ben ilirc^enrec^nungen öon Unfver

SieBen O^raii ^u ^Intiüerpen 1495 mirb ein Segat aU be^o^U öer3eic^net, ba§

ber 5JlQlei- ber ^ircf)e öermac^t ^attc. 2ange öor 1493 mivb er fonacf) ni(i)t

geftorbcn fein. 5{I§ ©c^ü(cr traten Bei ifjm ein: 1470 ^adjiel glorig, 1472
gj^enncfen ban ber 33aert unb 2Biüefcn 5)onoer§ (S)anee[§?), 1484 SBillefen

öan .ßeffete. ©§ ift ju Bebauern, ha'^ fic^ für je^t öon biejem, tnie e§ fd)eint,

felfir Bcbcutenben 5Jteifter feine ©cmälbe nad)tt)ei|en taffen.

L. de Laborde, Les Ducs de Bourgogne etc. I. 540. 11. 337. —
Biographie nationale de Belgique. — Ph. Rombouts unb Th. van Lerius,

De Liggeren etc. der Antwerpische St. Lucasgilde I. 3Ö. ©c^mibt.

5tbnacilf)cn : 5tleranber 2t., ©tiüteBenmaler, getauft 17. San. 1587 in

ber ;SaeoB§fird)e au 3tntiDerpen, t bafetBft 30. Od. 1661. ^m ^. 1597/98

iDurbe er at§ ©djüler öon 3t. ban ßaed unb 1610/11 al§ f^^reimeifter in ba§

fiiggere ber 9tnttt)erpener 5Jialergi(be eingefi^rieBen. 3t. ge'^ört ,^u ben au§ge=

,^eid}netften 5]^a(ern jener befd}eibenen Gattung, fein S5ortrag ift öollfümmen in

ber 5.1lanier bcä 9iuBen§, beffen freie Sarftedung unb teBenbige§ frif(^e§ föotorit

üon bem größten (Sinfluffe auf itju maren. SefonbcrS t^at er fic^ in ber 5;)talerei

öon 5ifd)en ^erüor, bod^ gelangen i^m auc^ 5i-"üd)te, 33(umen, iUigel, (Sefä^e

auf ba§ t)ortreff(id)fte. ^n 33reite ber 93el)anblung, in burd)fid)tiger unb iDat)rer

(5?arBe unb freier Slnorbnung d)ara!terifirt er fic^ at§ ödsten ^ög^^ii^S ^"^" 5tnt=

toerpener Schute. (Bemätbe öon i^m (f. ''}3tei)er'§ J^ünftteilej;.) Befinben fic^ in ben

©aterien öon S3erlin (3), 5]3ommer§feIben , 5Jtabrib (4), StntUjerpen (1) unb an

anberen Orten.

^it Unre(f|t t)at man öon ätnei ©tittteBenmatern ^ttejanber ^Ibriaenffen bem

Stettern unb bem Jüngern gefproc^en. 2B. <B.

3(bn0CUf)Cll : 6manuet %., genannt Hadrianus, Adrianus, Berüf)mter

Sautenift in ber ameiten C^älfte beä 16. ^a^r^. äu Stntmerpen, au§ 9lnöer§

ftammenb. @r t}at f)erauggegcBen eine ©ammlung öon 195, burd) i^n in ßauten=

taButatur geBrac^ten Xonftürfen öerfd)icbener 23erfaffer: „Pratum musicuni longe

amoenissinium etc.", Antverp. 1584 unb nod) me^rfad) aufgelegt; entfjatt i2ing=

ftüde öerfc^iebener 2trt, be§g(eid§en ^4>affame3]i, föagüarbcn, 3ÜIemanben, 33rauäte

unb anbere Söuje, omnia ad Testudinis Tabulaturam fideliter redacta. Unter

ben ßom^onifjen finb ^acq. 3?erd)em, geraBoSco, g-eretti, l'affu§, 5pt). be 'OJionte,

$ateftrina, (jljprian be 9iore, 2t(eff. ©triggio, »ipubert Si^aelrant, Sfacq. be

Söert u. 5t. m. D. S).

^Ibrtmi: iSo'^ann S5atcntin 2t., Sid^ter unb ©d^riftfteller, geB. 17. Sept.

1793 3u ^lingeuBerg Bei 2(fdjaffenBurg, t 18. Sunt 1864. (Jr Bcfud}te 1806-10
bie ©d)ute jn ''JJtiltenBerg , ba§ (St)mnaftum 3u 2tfd)affenBurg unb bie bort neu

erridjtete Äarl§uniöerfität , mad)te at§ f^reimilligcr ben i^reil)eit§!rieg mit unb

BlieB etraa 2 ^a^re in t^r^-'anfreid). ^Jiact) bem (}neben§fd)luffe Befudjte er nod^=

mat§ bie llniöerfitöt unb jn^ar aBürjBurg, um l)iftoriid)e unb pl)ilologifd)e

©tubien 3« treiBen. ^Jtad)bent er mätirenb ber Ij. 1816 unb 1817 tl)eil§ pnöa=

tifirt, tfieitS am .öoffmann'fdjen ßrjieljungSinftitute in ^Jiobeltjcint Bei f^ranf^

fürt a. gjl. at§ ßeljvcr gemirft f)attc, Befud)te er 1819 bie <Bd]mi] unb Stauen

unb tüurbe 1820 (Sr^ietjer ber ©öfjne be§ ©rafen SSinjingcrobe, legte jcbod) fpäter

biefe ©teüe nieber, um fid; nad) 5pari§ unb ßonbon 3U BegeBen. ^Jtac^ feiner
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giü(Ifet)v tüurbe er 1823 aU Qu^erorbentltc^cr ^pvoieffov bev neueren ©prad^en

unb ^ittevatuv nacf) Ciic^en berufen, pgteicf) nttt bem Sluftrage, bie bortige llni=

öer[ität'3[iiMiotf)cf luieber in Orbnung 3U bringen, ein ©ejiiiäft, ^n n)elä)em er

jtcf) bie y3c|ä[}igung bei feinen 5IrBeiten an ber Söür^burger HniöerfitätSbibUot^ef

ermorben l^atte. 'Jiad;bein er ein ^aXji barauf orbentlid)er ^profcffor gelDorben

toax nnb 1827 eine abermalige Steife narf) (Sngtanb genmd^t I}atte, lüurbe er

1830 jum erften UniüerfitätSbibliottjefar ernannt.

51. überfe^te S3l)ron'§ er^ä'^Ienbe ©cbicfjte unb GinigeS bon SS^olter ©cott,

fottiic iBanbelio'g ^loöellen unb Sllfieri'S 3}irginia. Gin S3anb eigener @r,^äT)(nngen

ei-frf)ien 1820; anbere Gr^älilungen unb OJebicf)tc finb tt)eil§ in bem eine 9leil)e

bon Sabren Tjinbnrrf) bon i^m 'herausgegebenen Stl^einifd^en 2;afi^cnbucf)e (f^-ranf=

fürt a. ''M. bei ©auertänber), t^ei(§ in anbcren 3ciMc£)nften gebrudt. ©ine

f5rucf)t feiner englifcfien Steifen maren bie 1826 — 27 erfi^ieiienen 2 Sänbe
„Silber au§ Gnglanb", „Steuefte§ Öiemälbe bon Sonbon", 1829, unb „(Sfijjcn

au§ Gnglanb", 1830, toetd^e i'^rer 3eit biel gclefen mürben, ©eine „(Srunb.^üge

ju einer |)roben(;a{ifc^en ©rammatif", 1825, mürben balb burd) bie fVorfiiiungeu

9Inberer über^^olt. ^n ben leisten ^(i-i^v^e'^enten feine§ ßeben§ mibmete 9(. feine

3:t)ätig!eit bor]ug§meife ber Öie^ener llniberfitätSbibliot^e! , bereu bon it)m gc=

arbeitcter 4">a"bfd)rifteu!ataIo9 1840 erfd)ieu unb 3^i|ä^e ba^u 1842. S)erfelben

S5efd)äftigung entfpraugen auc^ feine „^Jtittl^eitungen au§ ^anbfd)riften unb

feÜenen S)ruden'

.

Äeldiner.
^tbrinnu^: 6orneUu§9t., eigentlid) Slbrtanfen, ein ^•ranciSco.ner, im

SöolfSmunbe trüber Gornel bon 35riigge genannt, geb. 3U ©ortrec^t 1521,

t 13. 3uli 1588. @r trat frü'^jeitig in ben Drben, mar im <g)ebräif(^en nnb

ben claffifdjen ©pradien h)oTjl bemanbert, and) Sector berfelbeu. äöcit mel)r

aber golt er at§ mäd)tiger Äan3el= nnb 33otf§rebner, nomentUc^ in 33rügge, ibo

er, juleljt aU ©uarbian, an 30 ^atire lebte unb mirlte. 2)urc^ feine 9}orträge,

in bereu 33ereid) er mit 3]orliebe bie iöorgänge be§ ürd^lic^en unb )3oIitifd)en

öebenS 30g, fd)uf er fid} ebenfo bcgeiftorte ^In^nger, mie bittere f^einbe. Gin

miber if)n perft 1569 gebrudte§ ^^^ampl^let, bie: „Historie van C. Cornelis

Adriansen van Dordrecht", mclc^eö fein ^er'^ättni^ ,^u feinen 33eidjtfinbern firmer

berbttd)tigte, if)n aufrei^enber 9teben gegen bie Dbrigfeiten bon Brügge nnb

f5-tanbern, gegen bie Öenerolftaoten unb bie berbiinbeten Gbetleute, fomie ber

5BIa§|.-if)emien gegen @ott unb Statur unb blutbürftiger Steben miber bie 9tefor=

mirteu bejidjtigte, t[t felbft nod) nad) feinem S^obe immer bon neuem tbteber

aufgelegt morben (neuerbingg in beutfd)er Ucberfe^ung erfd)ieuen), fo ba^ fogar

feine in Sßnbbing'g ,,Scriptores ord. Minoruin" mitget^eilte @rübfd)rift barauf

auffielt. Gr mar eben burc^ unb burd; ein politifdjer 5parteimann. ©eine

Slntjänger im SBoIte liefen fid) aber bnrd} jene Stngriffc nidjt beirren, er fonntc

feinem ^4>vebigeramt bi§ an feinen Job uiigeftört fortleben. — ©eine „Conciones"

unb fein 2Ber! ,,l)e septem sacramentis" geijören ju ben litterarifc^en ©eUen=
Ijciten. Otulonb.

Vlbrinmi^i: SJtatf^äuS 5i. , .g)ebräift be§ 16. ^aljr'^uubertS, bon iübifd)=

|panifd)er .s;Dertunft, aber frii'^^eitig in SDeutfc^Ianb unb jum Gf^riftcntt^um über=

getreten. Gr mar Str^t, ift inbeffen befannter bnrd) feine ßel^rtfjätigfeit in ber

|ebräifd)en ©prad^e. Stad)bem er Steudjtin tennen gelernt unb Gonrab ^peltifan

im .^•)ebräifd)en unterrid)tet Ijatte, mürbe er ber fieljrer ber ©ö"^ne ^ol). Slmor=

bad)'§ in 33afel , beö gabritiuS Gapito in 33rucf)fal unb 1513 ßeljrer be§

.^)ebräifd}en in ^eibelberg, mo 3. 33. Sfo'^anu '43ren,5 uub ;3ofjfnii^ DeEolampab
feinen Unterricht genoffen. S)ur^ be§ GraginuS Gmpfeljlnng lam er 1517 an

ba§ neu eingerichtete Collegium trilingue in Sömen, ba§ er aber, oblool man
bie gröfjten 4">cffnungen auf il^n gefetjt "^otte, fcf)on 1519 berlie^ , nad)bem er
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in einer 3fiebe bie 5(nfic[)t ausijcfpvocfien, bev (;. <!ptevont)mu§ fei ein oft irrcnbev

5!)lenfcf) gemefen, nnb fid) babiivcf) (Sdjiuäfjnngen be» !^atoniu§ juge^ogen fiatte,

©ein i-iufficf)t§(ofei- g^reimntl^ , aber auä) feine Meinlidjfeit nnb Unüevtväglic^feit

tiefen iljn nirgenbS (ange njeiten. ©ic öertvieBen if)n aucf) 1521 üon 2i]itten=

berg, Wo ex öon 2ut"^ci- juerft mit offenen 5h'meti aufgenontmen Uiovben föat

nnb 5Jtan(^e, tüie ben fpäter Bevüljinten 5]atentin Xvo^enborf, im .^^^'-''^^'^'iif'^en

unteiloiefen fjatte. DB er firf) bann nad) ii^eip.jig ober i^-reibnrg gemanbt |at

unb tnann er geftorBen ift , i[t nid)t Begannt, ©eine „Iiitroductio in linguam

hebraeam'-' nnb feine f)eBräifd)e UeBerfeljnng einiger d)viftlidjer ÖieBete gehören ju

ben größten ütterarifc^en ©elteiiljetten; aBer Ineniger bnrd) fie, atö bnrd) ben

t»on i^m ertljeiiten Unterridjt fjat er fid) hen 'dlnijm eine§ ber tüd)tigften Kenner

be§ .»peBräifdjcn an§ jener l^eit ernmrten.

8. 6)eiger, S)a§ ©tnbinm ber !^e6räifd)en e^^radje in S)eutfd)(anb. 23re§(au

1870. ©.41-48. 134. ÖJeiger.

^J(blirf)Cm: dTjriftian 31. ober van Adrichum, geB. in SJetft 14. f^eBr.

153;3, t 20. 3nni 1585; ©oTjn be§ 3Ibrian maa^ , 33iivgermeifter jn Seift,

mibmete fid) ber 2;^co(ogie, tuuvbe 1566 pm ^-|.^riefter getoei^t, nnb Be£(eibete

baranf bie ©teile eine§ ©uperior be§ ©t. 33arBaraf(ofter§ in feiner (SeBuvtäftabt.

^n tiorjügtii^er ®unft ftanb er Bei ^Jhi'imitian bon SBurgnnb , ber iT)n Später

ber Bü^eiiben 3?arBarrt ju nennen pflegte. 23eim erften ©tnrm ber 9teformation

tuurbe er nid)t nnr au§ S)elft, fonbern au§ feinem 9]atertanbe üBerljaiipt Der=

trieBen unb leBte ^uleijt in ßöln. Unter bem ^tamett (5I)riftianu§ ßrucinä
gaB er eine „Vita Jesu Christi ex IV Evangelist is breviter contexta", ?Cnt=

Werpeti 1578, fierouS. ^n Min Befc^äftigte er fid) öor allem mit ^evnfatem

unb bem ^eit. Sanbe , unb b erö ffentütete unter bem tateinifd) jugeftu^teu ^^tamen

A d r i c b m i u s : „lervsalem , sicvt Christi tempore tlorvit , et suburbanormn,

insigniorumque historiarum eins breuis descriptio", Colon. 1584, aiiä) 1588,

1592. S)nnn ba§ ganje ^eil. ßanb umfoffenb: ,,Tlieatrum terrae Sanctae et Bibli-

carvni Historiarvm cum tabulis geographicis", Colon. 1590, ferner 1593, 1600,

1613, 1628, 1682. S)iefem aud) in öerfd)iebene ©prac^en üBerfepen Theatrum

ift ein ,,Chronicon duplex" angeljängt. 3lbrid)em^§ ©d)riften finb mit großem

i^tei^ gearBeitet; fie tnerbcn fet^r f)äiiftg Benuijt unb merben, nid)t ot)ne S3e=

(e^rung, Ijeute nod) Ijier unb ha angcfüljit.

Tobler, Bibliogvaphia geograph. Palaest. 209 ss. %. StoBter.

5(C9ibillÖ: M. ^etru§ 31. (@il(i§) nieberlänbifd^er ©eter^rter nnb .öu=

manift, geB. p ^Inttoerpen 1486, t 1533. 6r mar nu§ angefet)ener unb li)ot)I=

IjaBenber g^amitie; fein Spater, ^ii!oIau§ 6)iUi§, ber 1518 ad)t(iig '^ai)xc alt

ftarB, toav ftäbtifd^er 33eamter unb tnirb öon 6ra§mu§ tucgen feiner 9ied)t=

fdiaffen'^eit unb ^)Jlilbt^ättg!eit gerüfjmt. — 3]on 3(egibiu§' ßeBeusüerIjättniffen ift

2öenige| Befannt. ©eit 1510 mar er ©tabtfdireiBer üon 3(ntmerpen. ^ereit§

1516 leBte er in gtürflic^er @t}e, bie mit .ffinbern gefegnet mürbe, ©eine Öe=

funb^eit tnirb öon 6ra§mu§ a{§ buicf) üBermäfeige§ ©tubium angegriffen ge=

fc^ilbert. — ©eine t)ol)e 33i(bung unb feine il3ebcutnng aU ^^-örberer be§ .^^u=

mani§mu§ Uierben Befunbet bur^ bie efirenbolle (Srlimljnung , meld)e if)m bon

©eiten ber 33cfien feiner ^>it bie(fad) ju %f)di toirb , unb nod) mel)r bnrd) bie

innige 5reunbfc()aft, bie it)n mit einem 'DJloruS unb einem (ära§mu§ berBanb.

ßrfterer Befud)te i^n, bon förasmu§ empfoI)fen, in ^Intluerpen , al§ er fid) in

©taat§gefd)äften in 33etgien anff)ielt (1515); im folgenben Sa^re mibmete er

i^m feine ,,Utopia", tnoi'in er ben jüngeren f^reunb, bcffen '-lH'fd)ciben()eit, Streue,

gefunben 3Bi^, (Sele^rfamteit nnb elegante ©prnd)e er nicl)t genug pveifen !ann,

al§ 6infül)rer feineg 3teifenben auftreten (ä^t. — 33ereitö 1503 ftanb 31. in
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33rteitüecf)fel mit @ra§niu§. S)a§ intime ißer'^ättniB bauevte foi't: @ra§mu§

tt)oI)nte 3citmci|e im 6illi§'id)eii .'paiife, fo in ben erften ^Jtonaten tion 1517; et

öeriafete für 51., ben er feinen 3ti^ate§ unb jetnen ^^l)Iabe§ nannte, ein §o(^3eit§=

gebid)t; gemeinfame O^reunbe üevgteic^en tool 93eibe mit ßaftor unb ^^oEur.

—

5)lit Dielen anberen au§ge,5ei(^neten ^JKinncvn öerfe^rte 21. auf freunbfd^oitlid^em

g^n^e; fo mit '-Iliüeä, i^ieron. 3$u§(ei}ben, 5Jlartin 2)or|3, ^o^. öan be !:|}oel,

33eatnö ^KfjtnanuS, 3ob. 58abiu§, S;'irf 5}lavten§. 93Ut Se^terem tuirfte er bei

nu'^reven 2lu§gaben geteerter SBerfe, aU 9iet)ifor be§ %e:ck% , al§ 3}erfaffer öon

Einleitungen unb ^ite^Q^ungen in 3}ei-fen unb in 5profa, üon ßpigtammen ic. —
©0 feljen toix it)n tf)ätig Bei ber 5J^arten§'fc!^en 2tu§gabe ber Briefe ^43oUtian'§ (5tnt=

toei-pen 1510), beim 2tefop (Cöluen 1513), bei bev „Utopia" (1517). Und) jtoei

©ammtungen 6ra§mifcf)er Briefe ^at er beforgt, bie erfte 1516, bie jttteite bet)uf§

S3evbefferung eine§ groben S)rucife^Ier§ in einem Briefe bon Subäu§ 1517. —
Um bie römifctirec^tUi^e Ouellenfunbe "^at fid) 31. öerbient gemacht burct) bie

Verausgabe (nad^ bem ;:|>arifer ßober 4496?) be§ feit^er al§ ,,Epitome Aegidii"

be^eidjueten 3(u§3ug§ au§ bem alaricianifdjen 33ret)iar. S)a§ Don 9tnfang an

feltene 33nd) ift, wie bie „Topica" ©berarbi'S, bem -^anjler Se ©auüaige geroibmet,

unb bei 5]Iarten§ ju 2'ötoen (nii^t p 2Intn)erpen) gebrudt 1517, alfo ad)t 3a^re

beöor 33üU(^arb bie tueftgot^ifd^en ®aiu§ unb ^^autu§ l^erauggab. — 6ine

SL'^renobie öon 21. auf 53tajimiüan§ 2;ob, ncbft SBibmung an ben 2tntn)erpener

2[btiocaten ^iacob Slutor unb lierfd)iebenen ©rabfdjriften (1519) ift in 2tug§burg

gebrudt Uiorben unb abgebrudt im II. Steile üon g-rel^er'§ Rer. Germ. Script.—

^m folgonben ^at)re öerfa^te ber geteljrte ©tabtfdireiber bie 2(rgumente ju

brei^elju ©djaufpielen unb S3i(bern, lueldje bie ©tabt 2lntmerpen ^n (Staren

Äarl§ V. öeranftaltete (2lntmerpen, ,<pitten 1520). ^Jtoc^ öerfa^te er ein ,,Enchi-

ridium principis ac magistri chvistiani". 93te§rere 33riefe be§ %. finb t'^eifö

bei 6raömu§ , Ü)exl^ am Eingänge öerfi^iebener iBüd)er ju finben. — 3}gl. 3u

ben bie i^auptquelle bilbenben 93riefen: S3ri^, in ben Memoires couronnes de

l'Acad. roy. de Belgique unb berf. im Messager des sciences et des arts 1864

;

ferner ttan Sifeg^em, Biogr. de Thierry Martens, 1852—66. 9tiöier.

2lclft: ^Jtalerfamitie. Ebert öan 21. tüirb in ^oubrafen'S Schouburgh

der Nederlantsclie Kunstschilders al§ ein ^aler öon fyrüd^ten ,
^arnifc^en ic.

erit)at)nt; er fott narf) i^m im ^. 1602 ju Delft geb. unb 1658 geft. fein. — 5Jlef|r

9tul)m ermarb fid) fein ^Jkffe unb ©imitier äßiUem bau 2t., t 1679, ber fic^

geniof)ntid) Guillelmo van Aelst ^eidinete. S)a§ ^aX-)x feiner ©eburt tüu^te

^oubrafen nic^t; 'menn man 1620 angegeben 1)at
, fo fdieint bie§ nur auf ber

t)on Descamps, Vie des Peintres flamands, an ben Staub gcfd^riebenen ;3a'^re§=

3a"^t ju berul)en. 3}ier ^üi)xi fott er nad) .^oubrafen in ^yranfreict)
,

fieben in

Sitatien üerireilt '^aben, befonber§ in t^toreuj, mo it)nt ber ©ro^I^er^og eine

golbene ilette unb 9JtebailIe üeret)rte. 1656 au§ ^tatien 5urüdgefet)rt , brad^te

er einige 3cit in feiner ©eburtSftabt S)elft ju, bann 30g er nad^ 2(m]tevbam,

tüo er ftarb. Er malte mit etraaS füljter, aber tiarer unb l^armonifd)er '^•ax'bt,

unb in forgfältigcr 3?ef)onblung ^-Blumen, 33ögel, ^agbgerät^e, Orifdje, tyriict)tc;

feine Silber (ogt. Tlct)tx^^ Äünftlerlej.) l)aben in bie öorjüglidjften i?abinette

Eingang gefunbcn. SB. ©d)mtbt.
%c\\t: ^JHcolauä öan 'ä. , Äupf erftec^er

,
geb. ju 23rnffel 1526, t uad^

1613, tt)aT}rfd)ein[id) ein ©d)üler öon .^pieron. Eod ju 2lntn)erpen. Er lie^ fid)

(ob fd^on 1550 ober erft fpäter, ift beftritten) gu 9tüm al§ j^unftöerteger nieber

unb gab t}ier öiele ©tid)e nad) ©er. 2überti , ^e§p. ©traba, 2t. Srambilla,

2lnn. Earracio, Üticciaöelli, 2;empefta, ©iulio 9tomano, Öfiigi u. 21. f)erau§. Ein

SJer^eidini^ feiner äöerfe gibt 2}leljer'§ Äiinftlertej;ifon. .22ßaä baöon er fctbft ettoa

aud) geftod)en l)at, lii^t fid) nidjt beftimmen. 21 Ib. 2^.
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5(entilic Juliane, (Bräfin au ©c^toor3Bui-g = giubolftabt, Be!anute

fromme Sieberbicfjterin, (Sema^ün be§ (Brafen 9Ubert 'Änton, geb. Ö)rä[in ju 33arb^

unb ^}Jlü!)(ingen
,

geb. 19. 2lug. 1637 in Dlubolftabt, tuofelbft i:^re ßltem fic^

auTf)ietten, itm ben ju jener ^eit um 35arb^ mütfjenben Ji!rteg§öer|eevungen ju

entge'^en, t 2. 2;ec. 1706. — ^^-ünf ^ai)u alt fam fie nacti ber (altern 2;obc

toieber nad) ülubolftabt unb mürbe mit ben fünf i^inbern be§ (Srajen Submig
@üntl)er I. gcmeinfc^aitlid) erlogen, tuobei fid) fd)on irül},3citig ba§ innige 9}er=

^ältnife 3U !!3ubomitie (Slijabet^ (f. bicfe) , ber 3roeiten |d)n)ariburgifd)en Isiteber^

bid)terin auf gteid)cm @emüf^§= unb (Blaubeneleben entmicfcite. &xa] 5Übert

^nton öon (2>d)n)ar'j6urg=9iubo([tabt erfor fie 1665 ,^u feiner (SJema'^lin unb al§

folc^e iüirfte fie nid}t nur für il)r Sanb , in altem (Buten, in g^-ömmigfeit unb

(Sottc5Jurd)t öorangcl^enb (fie mar 'l^titglieb ber öom .^an.^ler 51. ^ritfc^ ge=

grünbeten „frudjtbringenbcn ^efn^gcfellfdiait"), fonbern lebt auc^ bi§ ^eute fort

in ben frommen 'i^iebern, bie fie in eblem Söetteifer mit il)rer ^flegefd)iDefter

•Subomiüe ©lifabetl) bid)tete, unb bereu ^(n^a^l fic^ auf 600 belaufen mag; fe^r

öiele baöon finb in bie (Be|angbü(^er auigenommen morben, obmot fie 5uuä(^ft

3U ifirer eigenen ©rbauung bi(^tete. S)ie britte 5tusgabe be§ erften Ütubolftäbter

6efangbud)c§ entljätt bereu 46; in ber bon il)r tieranftalteten Sammlung: „(Beift=

lid)e Sieber unb (Bebete üor unb nnc^ ßrlangung be§ göttlichen (SgefegenS au§

lonbe§mütterlid)em .C")er3, lO^unb unb g)anb if)ren ßanbeöfinbern ju ermünfc^ter

(Erbauung mitgetljeilt", 9lubolftabt 1683, ge'^ijren xijx brei^tg. 1685 erfd}ien

eine jmeite Sammlung unter bem 2itel: „2:dgüd)e§ ^]Jlorgen =
, 'DJlittag§= unb

Slbenbopfer, befte^enb in (Bebet = ©euTaern unb geifttid)en !L'iebern", StuboCftabt

(auä) Cicbcr bon Subomiüe (Slifabetf) unb 5tnberen entljattenb) ; eine britte

(Sammlung: „^ülitmaffer in großer ^i^e be§ .flreujeS unb ber Srübfalen ober

d)riftlic^e ^reu3 = Sicber unb ©prü(^e", 9lubolftabt 1685, baruntcr 12 Sieber

bon il)r; eine bierte er6aulid)e Sd)rift o^ne Sieber: „Slllerlei Speceret) jum
fü|en (Berudj für ben ,§errn, b. t. geiftlid)e O^eimgebete unb Scuf^erlein", '*}tubol=

ftabt 1685, 2. 3lufl. 1714. 3laä) iljrem 3:obe erfi^icn 1714 eine bermc^rte

Sammlung i^rer Sicbcr: „S)er fyrf^u^^i^ "^^^ Sammeä täglid}er Umgang mit

(Bott." (fine meitere Sammlung 1742: „5Der ^^i-'eunbiu be§ SammcS geiftlii^er

3Sraut|c^muc!", ber al§ ^meiter Jlieil „S)er grcunbin beä Samme» täglid)er Um=
gang mit CBott" unb al§ britter Ilieil 1770 (jum Ch-faije für „®a§ Äülilmaffer")

„S)er lyreunbin be§ Samme§ ^reu^=Sc^u(e unb 2;obe§=5öetrad)tungen" tjinyigefügt

mürben. 5Doc^ finben fid) l^ierin aui^ biete bou 9t. ^. nid)t '^erftammcnbe

Sieber. S)a§ befanntefte il)rer Sieber, jum 9}otfaeigent^um gemorben, ift: „2Ber

mei^, mie nalje mir mein (Jnbe" k., anä) baburc^ bemerteuömert^, ba^ über beffcn

SSerfaffer ein "^eiliger Streit unter ben ."pljmnologcii iener Qcit entftanb.

^^Jrogramme unb O^uneralien, evjdjienen nad) ber (Br. 9lemil. Juliane unb

i!^re§ CBemal)l§ 2obe. ^^afig, Ser (Br. 9lemiüe Juliane bon Sd)mar^burg=

9hibolftabt geifttic^e Sieber, A^atte 1855. 5ln emulier.
5IcmilillÖ, aud) 3lemt)liu§ ober (Smiliu§, urfprüngüd) (Beorg Demier:

(Beiftlid^er unb 23otanifer, geb. 25. Suni 1517 ju ^^tauerelb, t 22. ^}3^ai 1569

3u Stotberg. Seinen 33ater, ben i^ergmann "DlicolauS 0., nennt Sntljer unter

ben gi-'euiibcn feiner (5ltern. Gv be^og im ^')crbfte 1532 bie llniberfität aBitten=

berg, um 2:t)eologie ^u ftubiren. Dljue 3meifel Ijier befreunbete er fid) mit

9}al, 6orbu§, ber il)m nid)t nur S3etet)rungcn über ^^vftauien ertljeilte, fonbern

it)m aud) einige feiner Sd)riitcn im ^liamifcripte bortegte, ju benen bann D.

3ufä^e mad)te, metdie (Sonr. (Bc^ner fpöter berüffcittlid)t l)at. 3m fVvül)ia^r 1540

ging er al§ 9tcctor ber lateini|d)en Schule nad) Siegen mit einem (Jmpie()tung§=

fd)reibeu Sut^er'S, ber i^n aU „gar einen fonberlid)en feinen 6efellen, ba^u auä)

]i\ü unb fittig" beaeid)uet. ^kx übertrug er einen franaüfifd^en Ziict ju .^lotbein'^



128 5lcminga — 5le^)tnu§.

3;obtentan3 (1547), fotuie fpätet unb stoar für bic S^ecEe feiner ©dfiule bie

©onntaci§ct3anget{en (1549) unb ßpiftetn (1551) in Iateinif($c .^ejameter, njobei

er \xä) boX-). ©pangenBerg'ä at§ fie^ver§ in ber SBer§fun[t tü^mt. ^m S- 1553

toavb er aU öeneralfupcrintenbent nad) ©tolöerg berufen, nad^bcm er pbor in

SGßittcnberg bie SBürbe eineg S)octor§ ber Stjeologie erluor6en. ""^uä) bort nafini

er fic^ insbefonbere be§ ©(^ulunterric^tS an unb fc^rieb eint fur^e lobuläre

Ueberfi(i)t bc§ ,^ate(i)i§mu§ 1557, anä) „(StI. jc^öne ^^ßrop'fieceien ober lDeiffagen=

be§ n. ielJam. oon Sfjrifto" in beutfc£)en 3}er|en, 1560. ßinige anbere boctif(^e

2Ber!c fü'firt 5pantaleon im ^elbenbui^ 3, 290 auf. £ro| feiner ^^rtebfertigfeit

^atte er fbäter öon bem |)ofprebiger ©ij;tu§ 9lmanbu§ manche Eingriffe 3U er=

leiben. Sür bie SSotani! lüar er butc^ ^2Iuffud)en ber bamalg nocf) fo toenig

befannten beutid)eu ^flouäen unb burc^ ßultur feltener ©etuäc^fe t^ätig, öon

benen er mand)c burc^ (nid)t gebrudte) öebicfite öer^errlicfite. ©e^ner (De hortis

Germanicis)
, 3i. 23QU^in unb ^. Zi)ol citiren \1)n öfter. — (3}gl. ^rmifc^,

Einige Sotanifer be§ 16. ^a^r^unbevts. [^^rogramm.] ©onberg^aufen 1862.)

Seffen.
5(cm{np: ©iegfrieb 6äfo ö. 5t., ^urift, in WöUn , einem me(ften=

burgifc^en Sorfe, loo fein 35ater 5|3rebiger toar, geb. 3. ©e^t. 1710, ftubirtc

anfangt Xfieologie, feit 1733 aber in @reif§tüalb unb .^atte 9le(^t§tt)iffenf(i)aft;

promoöirte in ©reifStoalb 1741, 1745 orbenll. ^U'ofeffor bafetbft, 1749 na^
2lug. SSalf^afar'S fyortgang Director be§ Sonfiftoriunig, 1750 geabett unb

125. ^Dlüi 1768. S)er Unitievfität Ijintertie^ er ein bebeutenbeä 2egat ju ©ti))en=

bien unb für bie ®eiftü(^en ber Ttifolaiürdie.

©ein 53ruberfo^n ^arl ©iegfrieb Stbra'tiam, ju @reif§n)alb , Wo ber

Später 5lr(^ibiaconu§ toax, 6. ^uli 1749 geboren, |)romoüirt bafelbft 1771,
Slbüocat beim ©ct)tDebif(^ = ^ommerfct)en Stribunal 5n 9Bi§mar unb ^^^riöatbocent,

t 2. (5-ebr. 1786. — 33eibe ^aben nur SJiffertationeu !^intertaffen (bgL 5!Jleufei

ßej.), jener '^auptfäditict) über 6'riminal= unb .ft'iri^enred^t, biefer über öffent(id)e§

unb ^ribatred)t. <Sie berbienen gleii^raol ber ©rloä^nung toegen be§ bebeutenben

6influife§, ben fie i!§rer 3^^* ^^^ gefd^ä^te 8et)rer ausgeübt baben.

5r. Üte'^felb , Memoria S. C. ab Aeminga. 17GS. Äofegarten, (55efc^. b.

Unitierfität ®reif§tt)albe I. 290. ö. ©tin^ing.
^Ic^jiimg: granj Gilbert 91., Il)eoIoge u. 5]ß£)ilofo|)'^, geb. 15. ^Jiob.

1673 3u 3Banä!e im 5JledIenburgifc^en , t 14. |5ebr. 1750. 5tadt)bem er ju

Stoftod unb ^fena ftubirt, mürbe er 1696 5!Jtogifter ber 5p^itofo|3^ie unb über=

na'^m 1709 ba§ ütectorat ber ®omfd)nle ,^u 9la^cburg. S)arauf mürbe er

1712 al§ an^erorb. 5|3rofeffor ber Sogi! nad) 9toftod berufen, trat 1721 al§

orb. ^H-üfeffor in bie f^eologifc^e t^acultät über, übernat)m auc^ feit 1723 fjöl^ere

!ird)ltd)e 9temter unb ftarb al§ ßonfiftoriatrott) unb ©eneralfuperintcnbent. 31.

ift ein felf)r frud)tbarer ©(^riftftetter auf bem Gebiete ber 3I^eülogie unb ^V^i(o=

fobbie (ögl. ''JJ^eufet'ä Sej.). @r ge"§ört met)r ber Ojefd)ic^te ber )5roteftantifd)en

S^^^eologie, at§ ber ^^t)i(ofobt)ie an. 2ßir t)eben inbeffen feine „Indroductio in

philosophiam" 1714, berme'^rt 1718, t)crbor, bie ba§ ganje ©i)ftem ber 2Biffen=

fc^aften, Sogif, ^]]tetabt)^fif, 5p^l)fi!, natürliche Jtjeotogie, ©t^it unb ^^lolitit um=
fa^t unb in einer ®efd)idite ber @ncl)cto))dbic ber ^4>t)ito)opt)ie ju berüdfiditigen

märe. 9{. üerrcitf) bie ©d|ule üon S. 91. (Sd)mib unb c^aratterifirt fic^ burd)

ein gemiffeS eftectifi^eä Serfa^ren, eine tf)eotogifirenbe 5ftic^tung unb bie Dbpofition

gegen bie ^4-^^itofopl)ie feiner 3"t. ©einer tI)eotogifd)en 9lid)tung naä) ^ulbigt

er ber bamal§ ju Iftoftod t)errfc^enben ftrenglutt;erifd)en , antinU}ftifd)en , anti=

bietiftifdien unb antirationatiftifd^en Drt^oboj;ie. ©eine t^eologift^e 2lntritt§=

rebe tjanbett bon ben fe^igen inncrn plagen ber tut{)erifd)en i?'ir(^e unb ben

^^[(id)ten eine§ @otte§gele!)rten bei berfelben. ^eim ^ieformationSjubiläum 1717
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evtüeift er in einer eigenen 2)ij|ertation, ba^ 's^ut^efö IReformation ein opus divi-

num; in üerfd)iebenen 3:I)efenrei{)en (1713— 28) be'^anbelt er bte neueren in ber

Iutf)erifcf)en .Rird)e entftanbenen (^"ontroöerfen; öertfteibigt bie lut^erif(f)e .ßird)e

gegen bcn 35ortDuri ber .»pärefie (1711), aber auä) bie Iutl)erifd)e 5Ibenbnia^l§=

teljre gegen bie bamal§ in ^Jtogbeburg aufgefommcne Äe^erei be§ g-ran!|urter

^at^cmatiferg unb iftoftorfer S3aunieifter§ ßeon^. ß'^riftian ©türm , ben fogen.

2:oiuti§mu§ {]. ^ran!, ©efc^. ber prot. 3:|eol. II. ©. 289); Befonbevö ober be=

f^eiligte er fic^ an bem .«am|3ie ber lutf)erifc£)en Drt{)oboxie gegen ben ^^ietiemuS,

6f)iUa§mu§ (,,l)e i)ietatis ad christianismum necessitudine" 1728, „De cvangelio

aeterno") unb gegen bie Sel)ren be§ Sc^mätmexS 3- ^' S^ippel: feine ©c^rift

,,Mataeoloü,iae fanatioae compendiuni ex Dippelii scriptis collectuin etc." 1721 ht=

3ei(^net 5Bubbeu§ al§ bie au§fü^rlid)fte unb |jün!t(ic^fte3Biberlegungber (5d)tt3ärmerei

be§ (^i-iftlicf)en S)emo!ritu§.

J. Ch. Bergmann, Progr. funebr. memoriae monumentum, Rostoch 1750.

fol; H.Becker: Sacrum exequiis F. A. Aepini, Rostoch 1750, fol. ©(i)merfat)I,

"Jlad^riditen Zi). IT. ©. 136. Rostochium litteratum p. 363.

'ilt i d) t e T. 2Ö a g e n m a n n.

?lciJillU§: iyran,5 lUric^ It)eDbo|iu§ %. , ^Jlat^ematifer unb ^^st)l)[ifer, geb.

13. 2)ec. 1724 in Ü^oftocE, ftubirte bort unb in 3ena ^IRat^emntif unb 5Jlebicin

unb tuurbe 1747 na(^ 9>crt!§eibiguug feiner S)iffertation über bie (^uröen, toelrfie

ein fallenber ^ör)jer Befdireibt , 3)octor unb '4>rit)ntbocent. 'Jtad)bcni er öon

1755— 1757 ba§ 5lmt etue§ ^sro|effor§ ber ^^(ftronomie bei ber föuigl. 3lfabemie

ber SSiffenfd^afteu in 55erlin be!(eibet ^atte, mürbe er in le^terem ^la^re ^Jlitglieb

ber ?lfabemie in Petersburg, erhielt bie ')(uifid)t be§ Unterri(^tS ber (5abetten

unb mürbe ©tubienbirector bc§ ©rofjfürften , nad)maligen ,Üaifer§ 5pau(. S5on

ber ^aijerin ^atl)arina mit ber 5tuifid)t ber 'Jlormalfi^ulen betxaut, tourbe er

1797 öom Äaifer ^aut jum ©e^eimrat'^ ernannt, ^og fid) balb barauf nad)

Dorpat in ba§ ^4>riOatIeBen gurüd unb [tarb bort 10. 9luguft 1802. S)ie

©c^riften ber 33evitner unb ^^Petersburger '"^tfabemie entl)alten ,^af)lrei(^e mot^e=

matifd)e, p^iififalifc^e unb aftvouoniifc^e ^Irbeiten öon \i)m (ög(. ''}Jteufet, &. X. unb

'4>oggenborf, 53iogr. Apanbmörterbuc^). ^^-ür bie (ycfd)id)te ber (5(eftricität i[t fein

..Tentamen theoriae electricitatis et magnetismi", Petrop. 1759, infoferu Don 58e=

beutnng , a(§ er bariu ^um erften lUale bie ö^rfd)einungen ber ^iei^nung 3U=

gänglid) mad)te. %nä) gab er perft bie It)eorie be§ e(eftrifd)en ^onbenfatorS

unb be§ (Sleftropl^Dr. (JaruS.

^CVinuÖ: ^ol^ann 1., Iutt)erifd)er I^eolog, geb. 1499 jn S^c'iax in ber

^JJlarf 33ranbenburg
, f 13. ^Jlai 1553. ©ein beutfdjer ''Jtatne tuar .^oed ober

.s^od), meldten er in ainewog überfe^te. 5^id)t gemi§ ift , ob er f^-ranciöcaner

gemefen fei. Xurd) ©tubieu in SBittenberg für bie ^Hcfornmtion getnonnen I)atte

er in SSranbenbnrg unter Äurfürft ;joad)ini bafür .yi leiben, fanb aber bann in

"^sommern ein Unterfommen aU ßel^rer, juerft in (^reifsmalb unb 1525 aU
^"Rector in ©tralfuub. 3}ün ba tourbe er 1529 nad) ."pamburg berufen unb öon

feinem Seigrer 5Bugeu^agen, ber bamalg bie @infüf)rung ber !:}tcformation in

."öamburg leitete, ju ©t. ^etri a(§ ^4>aftor eingef ii()rt ; 1532 mürbe er bort ale

erfter lutf)erifd)er ©uperiubentent unb al§ '4>aftür am !l)om eingefcljt. ^Vi biefeu

'^lemtern blieb er bis an feinen 2ob; 1533 mürbe er .^ufammen mit ^jugen'^agen

unb Gafpar (vru^igcr in SBittenberg unter 'i'utt^er'S i^orfitj unb mit einer ®iSpu=

tation über Xl)cfen ^}JeIanc^tt}on'S jum S)octor creirt. ^m ^. 1534 nad) ©nglanb

berufen , !onnte er fid) uid)t entfd)lie^en, bie ©(Reibung .$?önig JpeinridjS VIII.

gut^uljei^en. ^n feinem @utad)ten über ba§ ?(ugSburger Interim, über Cfianber'S

unb l^tajor'S Set)re ftanb er bei ben ftrengeren l'utl)eraueru, ofjne mit '•JJte(and)=

tf)on barüber 3u verfallen, ^m 2- 1<'>-14 ^atte ex aber in (h-ftäruugcu beS

eiligem, beutfcöe SBiogrQtjfjii;. I. 9
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16. u. 68. 5|}|atm§ eine frütier aud) Don Sut^er öert^eibigte ^Jteinung öoi-gebrad^t,

bie ©rlöfung (>f)vifti wäre ni(^t öollfommen getüejen, loenn er ni(f)t au(^ bie

.^öUenftrafen für bie ©ünben ber ^JJlenfdjen getragen fjätk, unb fo i)abz er benn

aud) , n)ä()rcnb fein 2äb im ©raBc gelegen f)aBe, aU le^te ©tufe feiner @r=

niebrignug öor feiner @rt)ö^ung an feiner ©eele in ber Apöüe Sc^mer^en beä

Jobe§ erlitten. @rft im S. 1549 ma(f)ten if)m einige feiner Kollegen in ,^am=

bürg bie§ al§ ^rrle{)re j^um SJorfönrf, unb prebigten gegen if)n; unb at§ ein

Dom 9tatf)e üertangteS ®utad)ten ^]3teIan(^tt)on'§ bie (Streitfrage für f(^tuer ent=

fcfieibbar, aBer nid)t für fo tt3icf)tig erftärte, ha% barüber in ^irdien unb <Bd)nUn

gelel}rt inerben muffe, unb oI§ !^ierna(^ ba§ fernere Streiten berBoten mürbe,

mußten brei §amburgif(f)e ©eifttid^e, meldte fic^ nidt)t fügen moUten, aBgefe^t

merben, toäl^renb ')(e).nnnö' 3(n^änger üon 'Xusmärtigen at§ ,3nie^"naliften Be=

5ei(f)net unb getabelt mürben. S;ie§ gab jule^t 2}erantaffung , ba^ aud) ber

neunte '^Irtifel ber Goncorbienformel eine (SrHörung barüBer aBgaB , aBer barin

aud) bie UuBegreiflic^feit be§ (Segenftanbeö anerfannte unb öon unnü^en Streit=

fragen aBmal^nte. ''Jtod) nai^ feinem Jobe prie§ ein dpigramm 5Jtetand)t'^on'§

9lepinu§^ reine 2e"^re unb reinen Sißanbel. ^of). '03tagbeBurgiu§ öerfa^te ein mit

feinem '-Bdbni^ berfe^eneg Epitaphium, ^^amburg 1553.

^JtoIIer'ö Cimbria litt. T. II. p. 17— 25. ^^^and, ^rot. Ce^rB. V. 1.

<B. 252
ff. ßappenBerg, ."pamB. 33u(^brudergefd)id§te ©. 34.

^enf e.

^)lc))Ii: ^o1). 'DJletc^ior 91., ^Irjt, 1744 in S'ie^en'^ofen geboren, lebte an=

fang§ alö 5lrät in feiner i^'jeimat'^, mürbe fpäter ^um fürftt. '^oljen^onerifd)^

fiegmaringif(^en .'pofrat'^e unb SeiBarjte ernannt, unb t 14. ,3an. 1813 in

ßonftanj, nacftbem er in ben legten i^Q^i'en feine§ !!3eBen§ in S'olge fc|merer 6r!ran=

fung fid) noUftänbig öon ber ^4>rari§ ^urüd^ujietien gejmungen gemefen mar. —
9t. ift üor^ugsmeife ftjegen feiner Dortrefflid^en 3}orfd)riften über bie ^ef)anblung

ber 'Jlat^geBurteperiobe , refp. üBer bie ,3nbication jn fünft[id)er Entfernung ber

"•liai^geBurt -^u nennen („®ie fid)ere 3iii-'üd(affung ber 'JladjgeBurt in Beftimmteu

Jälleu" K. 1776); er gebort mit 3u ben erften @eBurt§f)elfern, meld)e rationelle

©runbfütje in biefer !i3e,5ie"^ung auggefproi^en tjuBen; feine übrigen titterarifc^en

!3eiftungen finb nid)t Bebeutenb.

^ller. 9tepli (^J^effe), 3)enfmal auf S. 50^1. 3lepli. St. ©atten 1815. 8.

91. ^irf(^.

5lcr[lcn: 6orneliu§ öan %., ^err ü. ©pt)f, Staatsmann, geb. ju

'ßrüffel 1543, f im C'^aag 1G27. Stabtfd)reiBer unb ^^enfionär don 33rüffe[,

roarb er aU 33ertreter ber Stabt nad) bem Apaag in bie ©eneratftaaten gcfc^idt.

Seit 1584 finb bie iBefd)lüffe berfelBen öon i^m al§ 9lmt§fd)reiBer unterjeid^net,

befinitiu angeftellt al§ foldier marb er jebod^ erft, nac^bem 1585 iBrüffel ft(^

^önig ^|M)ilipp II. mieber untermorfen unb 91. infolge beffen fein bortigcy 9tmt

roie feine 33efi^ungen eingebüßt r)atte. @r fpielt fortan eine T)ert>orragenbe ^HoEe

in ber oranifd) = reformirten '^^artei. — 9lt§ ber 9lbmiral iHenbo.^a nad) ber

Sc^lad)t Bei 91ieuport al§ (Befangener in Söocrbeu unb im ^^aai^ t)ern)eitte unb
Bei biefer Öelegenljeit 3^rieben§üerl^anbtungen an^^nfnüpfen fuc^te, marb neben

Olben ißarneüelb %. ,^um Unterljänbler mit it)m unb bem oom @rjt)eräog

9UBrec^t gefanbten gran^iScaner :3ol)- -^Jlcljen ernannt. S^ ^itto öerl^anbelte er

mit i{)nen (4. ^Jilüi 1602) einen Smonatlidjen 2BaffenftiIIftanb, ben Dlben ;©arne=

üelb an ber Spi^e ber bem ^Vneben geneigten 5partei mol aufna'^m, meil man
im i^att ber ^ortfet^ung be§ .^riege§ bie mac^fenbe Tlüii)t 9Jlori^en§ b. 9taffau

fürd)tete. 33ei biefem 3^DiefpaIt (ie^ \iä) aber 9t., Befonber§ burd) feinen So^n,
einen ber l)eftigften ©egner Ctben 93arnetietb'§ , auf bie Seite be§ ^^^rin^en

jiel^en, moburd) er Batb in eine jmeibentige Stellung geriet!^. S)ie§ morb huxä)
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folgenben ^^^ii^i-'niaü noc^ üerfditimmert. ^Jilit ^uftimmuug beö ^^svin^tMi ging

er in 33arneoe(b'» '^(uftrag 3U geheimen Sefpred)ungen mit '^lexjen am 1-i. ')Rai

nad) S)elit. S)ieicr gaö i(}m ^unädjft im 'Jtamen beö 6v,(()eriogö feine SSefiijungen

in ^-ßrüffet juvürf unb üBerveid)te i^m für feine Unterftü^ung bei ben ^viebenä=

untertjanblungen einen foftbaren 'King unb eine l)oi)t ©clbuerfc^reibung üon

©pinola. %. naf)m bie (^efd^enfe nad) einigem Sßebenfen, um bie Sßertmulic^feit

be§ Unterl)änblev§ ni(^t ju [tören , an ,. mad)te aber nad) feiner Stüdfe^r fofort

bem ^rin^eu \vu ben (Beneralftaaten Sln^etge baüon. (^teid)ii)ol er()o6 fic^ gegen

il^n ba§ (Serüd^t ber 33e[tec^(id)feit , bos fic^ aud) burd) eine ßrflärung Ctben

SSarneöelb'g in ben (Benerotftaaten unb bie öffentlid)e '}iürfgabe ber (Befc|enfe an

einen Srüffelev (Sefaubten nii^t Beft^toii^tigen lie^. Ungead)tet ber 9}ert^eibigung,

bie Dlben 33arnet)e(b il)m I)ierBei ju 2f)eit tüerben liefe, gefjörte bennod) 31.

l^ernadj 5U beffen eifrigften 2(nflagern. — 1623 30g 2(. fi(^ feine§ ^o^en %Uex%
wegen Oon ben ß)efd)äiten ,5urüd. (Sr t)interliefe 4 ß'inber: ben Befannten 5^'in,i

(f. b.), ^acoB, ^perrn ü. Triangel, ^räfibenten be§ 9tat§§ öon 33rabant, ,3D§ann,
^errn ti. Söern^out unb 6orneU§. 3t(Berbingf S^ijm.

3(er|[cn: ^vran^ don %. , ©taot§mann , ©ol^n be§ Sorne(i§ ö, 3t. (f. b.),

geb. ,]u Sriiffel 1572, f 27. S)ec. 1641 im .*paag, ein ©taatSmann öon fdiarf-em

25erftanb , ber aber unter bem äußeren (2d)ein ber (Srabt^eit eine geiät)r(id)e

^treibeutigfeit barg; babei ein geroanbter unb feiner otitift. 'Jlad)bem er ^u

ßeiben ^um S)octor ber i)ted)te promoöirt mar, gab itjn ber 53ater einige ^dt in

bie Leitung be§ berühmten fran,3öfifd)en ^^roteftanteufüt)rer6 ^4^^ili:pp S)upleffi§

^ornat}, luobei er in i^ranfreid) £'aub unb i'eute gut fennen lernte. 3)ann

fet)rte er nac^ einer 'Keife burd) i^staüen 1596 nac^ SöoUanb guriid. 1598 be=

gleitete er al§ Secretär bie (^efanbtf(^ait , meiere unter Otben 33arnt)elb nad)

granfreicf) ging, um .«peinrid^ IV. 00m ^-rieben mit ©panien ,5urüd5uf)alten unb

ba eben je^t ber [taatifc^e Sefanbte in '4>ai^'5 ftarb, marb ber erft 26jäl)rige 3t.

3U feinem Oia($folger ernannt , mit ber ^nftvuction , bie guten 33e,yet)ungen

3mifd)en ben Staaten unb granfreic^ auf§ forgfamfte .^u pflegen. ,:,^inbeffen

mad)te ber ,^u ä?ciüin5 am 2. ^^^ai 1598 gefd)loffene fv^'ie^f" ^mifdjen ©panien

unb iVi-'un^veic^ feine ©teüung t)i3d)ft fd)mierig. ©eine ©d)reiben (f)erauygegeben

öon 3}reebe 1846) geben eine flare unb tetjrreidje '3)arfteüung ber polttifd)en

3Scrf)ä(tniffe biefer ;^eit. 3Benn 3t. ben .iHinig Apeinrid) nic^t \nx Erneuerung

feines .Krieges gegen Spanien ,yi bewegen üermod)te
, fo ermirfte er menigftenä

©ctbuntevftüliungen für bie Staaten , mctdje bie bon btefen Icliteren mäbrcnb ber

Äriege .öeinric§§ mit Spanien unb ber X^igue it)m üorgeftrerften Summen bei

weitem übertrafen. 3lur fal) ber ©efaubte
,

je mef)r bie 3iütf) ber Staaten in

i'^rem .Kriege mit ben Spaniern ftieg, um fo beftiminter bei bem .llönige bie

3lbfid)t
,

feine .C")ütfe fi(^ burd) territorialen ©ewiun be,]at)ten ju laffen, I)ci-öor=

treten. Seine i^eric^te über biefe 3Benbung ber fraUi^öfifdjen "jpotitif ^ben Otben

S5arnetielb in bem 6ntfd)tuffe beftärft, mit ben Spaniern fid) ]n Pertragen. 3tt§

am 9. 3tprit 1609 ber 9Baffcnftiltftanb ,\wifd)en Spanien unb ben 3tiebertanben

gefd)toffen war, blieb 3t. al^ ©efaubter am fran3üfifd)en .söofe unb warb üon

.^einric^ IV. mit 3tu§,^eid)nung beljanbett. S)eg -ßijnigs Xob aber, 1610, er=

fct)ütterte feine Stetlung. 2)enn ^jiaria 0. 3Jiebici5, ber fpanifd)en 3tllian3 ge=

neigt, mißtraute ifjm unb bem StaatSfaujler iöitterol) War er fd)on burd) feine

5u tiefen ßinblicfe in bie fvan,5öfifd)en 3tngelegenl)eiten im 3iU>ge. 3üö er ba^er

1613 feinen 3tbf(^ieb, wol faum im (ärnfte
,
forberte , benutjto mau bieö gerne,

um i^n unter el)reiiOoUftcn fyorincn ^^u befeitigeu, unb als er feine :Hürffeubung

nad) Jvautreic^ im 'Oaag burd)3ufe^en trad)tete , Warb fic burd) offene Sd)ritte

beö fran,]öfifc^en öefaubten bu ^33taurier t)intertrieben. ^ietteid)t mafe 3t. nic^t

mit tlnred)t Clbeu 33arncöelb einen .spauptantbeil an einem ^'^It bei ; er tritt

y *
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jeitbem olö beffen erbittertfter ©egner auf unb trug f)au^tfä(i)Iirf) ^u ben getüalt=

iamen ^a^vegeln gegen i^in bei. @r gatt auc^ iür ben 35erfaffei- ber ^ampMete,

tt)et(i)c Ciben 5Barneüetb be§ ßinberftänbniffe§ mit ben ©|3anietn unb be§ 5öer=

rat^e§ am 35atevlanb ansagten. D(ben 35arnet)elb'§ Entgegnungen gegen bie^e

unb äfjiitii^e Sctiriiten be,^id)tigten 91. tuieberum, in 't^axhi ba§ S^ntereife ber

Staaten öeiTat"f)en
,

ja bie Untermetiung ber Staaten unter ben ^önig bon

f^rantreid) geplant ju f)aben. Dlben SSarneöelb erlag befanntti^ in biefem

A^ampfe. 31., auj nid)t rechtsgültige äöeife naturatifirt, tüarb 1619 öom ^^^rin^en

Statthalter nid)t nur in bie ©eneralftaaten troi^ leb'^aiten 2öiberfpruc^§ inner=

^atb berfelBen
,
jonbern au(^ in bie 3a'§t i'ei-' 9ii(ä)ter über ben gefangenen Dlben

^arneöclb gebracht, bejjen .<pau)3t am 13. 5)lai 1619 fiel.

9lm |ran,]bfifd)en -^ofe mar man f)öcf)ft erbittert gegen 91.
;

\a al§ biefer

1620 5ur Ütatification eine§ 3}ertrag§ nad) ä^encbtg gefc^icit, fid) jugteict) an

Oerfdl)iebenen beutfd^en Apöien für bie ^ntereffen be§ ^'önig§ t)on 3?ö^men, 5^'ieb=

ri(f)§ ö. b. ^^ial,5, ju berlnenben ~^atte, öerbot Öubmig XIII. feinem ©efanbten in

2)eutfcl)lanb mit 91. pfammen^utreffen. äßäljrenb biejer 3lbmefenl§eit öom ^aag

fiel jogar auf 9t. ber 3^erba(^t, an bem 33erbre(^en stueier ^^a'^lcliniün^er , bie

man bort enthauptete, nid^t gan,5 unbet^eiligt ^u fein, ^m S. 1625 finben

mir jebocl) 91. mieber auf feiner ©efanbtf^aft in ^^rantrei(^ unb öon bem in=

,^roifct)en eingetretenen 9iic^elieu mit allen 6£)ren empfangen, ol)ne ba^ e§ i'^m

boc^ gelang, ben ßarbinal p einer 9Xllian5 gegen Cefterreicf) ju bereben.

Seit 53^ori^en§ Sob (1625) tritt 91. im Uebrigen menig me^r l)eröor. ^m
^. 1640 mäl)lte il)n bie f)oIlänbtf(^e SÜitterfc^aft nodl) einmal in bie Ö)eneral=

ftaaten, unb im 3al)re feine§ SobeS (1641) finben mir i^n mit einer 33ot=

fct)aft an ben englifi^en §of Betraut, um für äBil^elm , ben So'^n be§ ©tatt=

l)alter§ f^riebridl) -öeinric^, uui bie .f^anb 51taria'§, ber Xociiter ,^arl§ I., m merben.

9Xlberbingf 3:^ijm.

^Icrtfcn: ^Jlolerfamilie. Spieler 91. (Aerts, Arijaensz), megen feiner Ö)röBe

„de lange Pier" genannt, geb. ju 9lmfterbam, t 1573. Sßenn bie filberne 3)enl=

münae ber Sibliot^ef üon SSrüffel, tt)eld)e einen ^rofilfopf 3eigt mit ber Um=
fd^rifl: PETRVS. AERTS. AET.' LV unb bem S)atum 1560 mirftic^ il)n t)or=

ftettt, bann mäie alfo feine (Beburt um 1505 ^u fe^en. @r toar ber Sol)n eineS

glei(i)namigen ©trumpfmir!er§, geigte frül) Steigung gur ^unft unb lernte in ber

äöerfftätte be§ 9lmfterbamer 5Jlaler§ 9llaert (Jlaef.^en, ber feiner ^e^t 9tuf geno^.

5i^ann aber begab er fid) nad) 9lnttDerpen, mo er 1535 in bie St. ^JucaSgitbe

als freier ^cifter aufgenommen mürbe unb 1546 einen Sd^üler, ^^ernanbe öan

33alen, empfing. 1552 eimarb er fid) aud) ba§ 33ürgerred)t. Später fam er

mieber in feine 3>atcrftabt jurüd, mo er 21. September 1573 in ber alten

.i^iid^e begraben mürbe.

^Nieter 91. gehört ju ben auegeprägteften 93biftern ber niebeilänbifd)en

Schule, burc^au§ 9teatift unb al§ fold^er beftrcbt, bie gemö§nlid)en ^oi'W^n, fo

mie er fie fal), mieberjugeben, o'^ne 9tüdfic^t auf ben jebeSmaligen 35ormurf. 6r

malte ©enrefcenen unb Stillteben , in§befonbere befa§ er in Äüdjenftüden eine

gro^c (55efd)idflid)feit. Seine fräftige ^arbe unb feine genaue 33eobad)tung ber

^atnr machten if)n bafür geeignet, bod) ift eine gemiffe Sdimere ber 33el)anblung

nic^t äu öerfennen. ^Daneben malte er aber and) biete 9lltarbilber, in benen freiließ

eine genreartige unb etma§ niebrige 9luffaffung ju 2:age tritt. 9lud) barin ift

er ein treuer 9lnt)änger ber äd)t nieberlänbifd)en Sd)ule, bie fid) öon ben Sta=

lienern nid)t inS Sd)lepptau nehmen lie^. Seiber finb nad) ber 9lngabe i?'arl

»an ';)Jtanber'§ feine '9Iltarbilber, bie er für bie alte unb nem^ixä^c bon 9lmfterbam,

für Steift, Sömen, S)ieft u. a. D. ausführte, burd) ben SSilberfturm öom S. 1566
öernid)tet morben. ^n 9lnttt)erpen , in ber .Kapetle bc§ öon S. öan ber ^ieft
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geftifteten ^ojpitalS Befinbet ji(i) ein 6f)riftue am Äreu^ in i^oi-'m eineS 2ri=

)3tl9(f|on§, ber Bei i'^m am 12. Oct. 1546 beftellt iDorben Wax; ein anberer {s'f)viftu§

am i?veu3 in veid^er ßompofition befinbet |ic£) im 5)lufeum bafetbft. <Bei)i (i)ovafte=

riftif(^ für feine 'Jieigung jum ©enre^aiten , üöerfiaupt ']m ben llebergang ber

!^i[torifc^en in bie 6)enremalevei ift bie i^renjtragnng im berliner 3)tufeum , 16e=

3ei(^net mit 1552 S)ecember 22 p. a. S)er fieitige S3organg felfeft ift nur nebenbei

im ^Jtittelgvunbe be^anbelt, bie .f)au|)tfa(^e aber ift bie au§fü^rliif)e Srf)ilberung

einer ^inricf)tung au§ be§ 5Jlater§ 3eit, mit allen ©cenen, tüie fie bamat§ boi=

tommen moct)ten. 5(nii) ein (^-ranciScaner unb ein 2)ominicaner al§ 33egleiter

ber beiben ©(±)äcf)er feilten nic£)t, 6in üortrefflidjeS Silb im 33etöebere ,5U Söien

ftetlt SSanern bar, bie ,^u ^Jlarfte ^ie^^en; nirf)t minber öorpglic^ ift ber (S:ier=

tanj (bom ^. 1557) im 9Jlufeum ^u \!lmfterbam. jn ^ommerSfelben befinbet

fid) eine 5ifcf)f)änbterin öom 5- 1568, im ^open^agener 5Jlufeum ein ,^üd)enftüii

t)om ^. 1572. Berlin befi^t noc^ eine g^rau, bie einen ünaben trägt, anfii)einenb

ba§ Fragment eine§ großem S3ilbe§, unb Raffet ein «ftüdienftüd. ^n ber alten

^irc^e ]ü Slmfterbam finb nod) t)erfct)iebene (Sta§gemälbe nai^ feinen 3ei(^nungen

öor^anben.

3oact)ini 33uecte(aer, fein ©d)üler unb "Iteffe feiner ©attin, bemühte fic§

auf§ treuefte in feine g-u^ftapfen ,^u tieten. 2}on 5(ertfen'§ brei ©öfinen erlangte

befonber§ ^:piieter ^)tuf, ber 1603 ^n 9tmfterbam 62 ^a^r alt ftarb; ))an Tlanhn
fd^ilbert i^n ,5ugleid) al§ einen fc|arffinnigen unb gelet)rten ^Jlann. Gr l^inter=

tie^ einen ©oljn, ber anfänglid) in ber 2Beife feines 33ater§ malte, bann aber,

meil ,3u jener ^^it tnenig gro^e SBerfe befteEt mürben, fid) bem ^|^orträtiren 5u=

manbte, bas übrigenö aud) ber $ater ausübte, '^(ud) ?lert, ber jmeite <Sof)n

be§ alten ^^ieter, ber 1604 im Filter üon etma 54 ^a'^ren nod) lebte, manbte

fid) bem .^^ilbni^malen ^n. 2)irf, ber britte, 8 ^a^re jünger al§ 9lert, eben=

falls WilaUx unb (Schüler be§ SSater§, begab fid) nai^ ^ontainebleau, tüo er, mie

e§ fc^eint, ermorbet mürbe. 9luf bem gemeinfdiaftlid^en (Srabftein be§ 3}oter§

unb ber beiben ©ö^ne in ber alten ^'irc^e 3u Slmfterbam lautete bie alte, 1675
erneute ^nfd)rift:

S>en fonftigen fd)ilber Sänge 5|>ier

Wet bet) \\)n .^oonen leggen ^ier.

,Ü. oan ^3Jtanber, .spet Seüen ber @^ilber§. 1604.

SS. ©djmibt.
5lc^Iillt|Cr : .öan§ %. ,

gefd^idter ^ilbl)auer unb gj^ebaitleur in 'Hiünc^en

um bie 'OJtitte be§ IG. 3at)rl)unbert§. 3)on i^m befiel ba§ bairifd)e ^lationalmufeum

äu "'Fcündjen ein Ütelief in (Soten§ofer ©tein, bie ^ad)bilbung einc§ ©tid)e§ Don

^Jlarc 3lnton nad) i)tafaer§ 5]ßariö=lUtl)eil , mit feinem 5)lünogvamm unb ber

!^ü1)xe'i]af}l 1550 Derfe^en. 6§ .jeic^net fid) burd) feine unb forgfättige ä^c'^anb^

lung aus. ^m ^Jtationalmufeum befinbet fid) ferner eine filberne unb öergolbete

S)enfmün,ie mit bem SSilbniffe be§ ^erjogä 5llbred)t V. öon SSaiern; fie trägt

bas ^Jlonogramm unb ba§ ^ai)x 1554. 30. ©.

5icfticanH)ianuö: ^oi). 5)tl)agiu§ 51., eigenttid) 9tad üonSommerfelb,
geb. 1460, f 1520, ftubirte in ;3tfltien, mo' er ben Unterrid)t bc§ berül)mten

^^t)iti|)|) 33erDalbu§ empfing unb fid) mit ^acob üueftemberg, einem in ^Kom ^u

^ol)en (£t)ren gefommenen S)eutfd)en , befreunbete , burd) bcffen ^Vermittlung er

t)ielleid)t aud) ben S)id)terlorbecr oom ^^apfte erl)ielt. "iVün bort ging er nad^

granfreid) unb fel)rte öon ba, um bie 3i\'ube be§ 3öf)i'f)»nbert§, nad) S^eutfc^-

lanb ,^urüc!, mo er im l'aufe eine§ ;5a^i-',5e^nt§ i-'ii^i' o,xoi( 5ln.^al)l bon ©täbten

unb UniOerfitäten befud)te, überall bie neuen ©tubien mit grof]em ©ifer t)er=

breitenb unb aud) ben ßampf mit ben 3ln'f)äugern ber alten 'Jüc^tung uid)t

fd)euenb. ©o lef)rte er in ^yreiburg, mo er aud) öom .ftaifer ben poetifd)en ßor=
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Beevfi-an,^ ev'^ielt, in ©peier, in Iföln, — öon einer SBertrei6ung an§i biefei- ©tabt

evsöl^lt man hjol, aber mit llnveciit in 35afel, ,^vafau, g^ranffurt a. D., ßei)3,^ig.

.«pier (am e§ boc^ ,ui einem feinblid)cn 3ufanimenfto^. 91ad)bem nämlicf) 31.

einige .3af)iT eifrig gefeiert, Bewirften bie (Gegner, bie jc{)on tange Teinbfelige 3tl6fic^ten

gesiegt Ratten, naä) einer fefjr f)cftigcn 3tcbe '^(efticampianu§', ba^ Oevjog ©eorg öon

©arf)|en bcr 3}ertreibung be§ fü^nen ^rofe[jür§ feine 33iIIigung erfreute, ilöelc^en

ßinbrudf bicfe ilertreibung machte nnb meiere 93ebeutung man if)r beilegte, .^eigt

ber Umftanb , ba^ ber gan^e 33Drgang eine au§fül)xli(^e 5Befd)rei6ung in ben

SunfelmännerBriefen erljielt. $5on ßei^j^ig ging 9(. nad) ^^reiberg, Wo hamaU
eine Iateini|cf)e ©d^ule in f)o^er Slüttje ftanb, üon ba tüurbe er naä) SBittenberg

berufen, .^icr fd^lofj er |i(^ eng an "iuiiitx unb 5Jleland)tt)on an unb f(^eint,

felbft jn beren Sßermunberung, bie t^eotogifc^e 5Ri(^tung immer mel^r berfotgt ju

^ben. 9lcfticampianu§' 33ebeutung liegt bor 9lIIem in feiner S?ef)rt£)ätig!cit,

benn feine fi^riftftellerifdje toar nid)t gro^, unb ma§ er fd)rieb ift fo überaus

feiten, ba^ mir e§ fa[t nur au§ bibiiogra^3!^ifd)en Einführungen fennen.

Joh. Alb. Fabricii Biblioth. latina medii et infimi aevi Tom. VI. p. 198 ss.

erwarb, @cfd&. be§ 3öieberaufblü^en§ ber 2öiffenf(^. III. ©. 287
f. üööding,

Hutteni Opera, Supplementum Tom. IL 293 ss. ©eiger.
^Icttcitfljoöcr : :3ofef 2lnton 51., !urbairif(^er 9iatl) unb 9lr(^ibar, geb.

7. gebr. 1711 in ^J^ünd^en, f 1775. ©eine „.f^uragefa^te @efd)ict)te ber .^er=

3oge bon SSaiern" (3tegen§burg 1767) liefert ben ^emei§, mie bernac^l äffigt in

33aiern um bie '^itte be§ Dorigen ,3a^rl)unbert§ bie pflege ber beutfcl)en ©prad^e

"mar. %uä) an miffenfc^aftlic^em (Behalt [te^t bie genannte ©c^rift , fomol Sejt
al§ Urfunbenbuc^

,
^inter ben boirifd)en (Sefcl)id)t§mer!en be§ 17. 3fl^v-l)unbert&

jurüd. Sn 3^ifc^er'§ ©rbfolgegefc^id^te beS .^er,^ogt^um§ Saiern (©. 124) finbet

fid) übrigen^ bie SSe^aiH^tung, ba^ ^of. (äud)ar ö'^'^ilierr ü. Obermat)r ber )x)ixt=

lid)e 3}erfaffer ber „.^ur^gefa^ten (Befc^ic^te k." fei. — (35aaber, ®a§ geleierte

33aiern ©. 6.) ^ ei gel.

5tftelmann: ^ol)anne§ 31. ober bon Slffeln, tutl)erifd)er 2;^eolog, geb.

äu ©oe[t in äÖeftfalen 25. ?lob. 1588, al§ ©ol)n eine§ bortigen ^atricier§ unb
5Rat^ö^errn .soeinrid) o. 31.; ftubirte feit 1603 in 5Rarburg imter ben beiben eif=

rigen Lutheranern 333in!elmann unb ''JJlen^er, bann feit 1605 in Sieben, jule^

feit 1607 in 9{oftod, mürbe l)ier 1609 al§ 21iä^riger Jüngling Dr unb ^:prof.

ber S^eologie unb mirfte al§ foldjer bi§ ju feinem 2;ob 28. ^-ebr. 1624,
geadjtet oon ben 3'''it9''noffen all ein 5Jlann bon großem 2Biffen unb ©i$ar|=

finn, all X^eolog Don tabellofer Stec^tgläubigfcit , bon großer !:}iü!)rigfeit,

ütterarifd)er fyrud)tbarfeit unb :polemifd)er ©d)tagfertigfeit. 2Bäl)renb fonft in

9toftod ,^u jener ^^xt eine mitbere, biblifd)=praftifd)e ':}iid)tung bor^errfdite, bie

befonber§ in ben beiben 2;arnoto unb ben beiben Duiftor)) i^re 53ertreter l)atte,

fo repriifentirte 31. bort bie [trengortl)obore ©c^ul= unb ©treittf)eologie, bie

in ben mciften luf^erifd^en ^^acnltäten be§ 17. 3a^rl)unbert§ bie lierrfd)enbe mar.

Sebl)aft betl)ei(igte er fic"^ mit einer IJJienge üon ©d)riften unb S)iffertationen an
ben tl)eologifd)en ^dU unb ©treitfragen über bie ^evfon ß^rifti, über Ubiquität

unb ©tänbeleljre , .spöllenfa^rt, Saufe unb 3lbenbma^t Jc, mie an ber 5]ßolemif

miber .^att)olifen unb ßalbiniften, C^^iliaften unb ßntl)ufia[ten. 3l(§ 1618 -g)eräog

^an§ 3llbred)t bei feiner 5.kn-ma^lung mit einer 2;oc^ter be§ fianbgrafen

^X^ori^ gleid) biefem „i^erbefferungen" in einigen .$lird)en üornet)men, ba§ 33rot=

bred)en einfüt)ren, Silber unb 3lltäre megnelimen unb bie§ burd) feinen .C^ofpre=

biger gtl)ueliu§ bertt)eibigen liefe, ba richtete 31. gegen biefen eine t)eftige ©treit=

fd)rift, bie and) ben -Öe^äog traf unb il)n ]ü einer 3?efd)merbe bei ber llninerfität

öeranlafele. 3lber 3t., geftütjt auf bie gröf^ere Partei, meiere mit bem Oer^og
3(bolf f^riebric^ gegen biefe ©d)ritte ^ur 3tnnä^etung an bie rctormirte .^irc^e
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tttar, fu^rin feiner ^olcmif mit gxo^ex ^eftigfeit fort Bio an feinen t)ielletd)t baburd)

befc^Ieunigten frül^en 2:ob. @ine (Sammlung feiner ©ctiriften (,,Syntagma exerci-

tationum acad.") t)at nod^ 50 ^aljre nad) feinem Jobe im ^. 1674 Dr. ©eorg

5)lD6iu§ in Öeip^ig "^eraugäugeben firf) öeranta^t gefunben, in jtoei Guartbänben,

moöon ber erfte bie „Scripta poleniica", ber ätueite ,,S. exegetica" u. 31. ,entt)ält;

bie Einleitung bietet eine furje Seben§bef(i)reibung bee i^erfaffer§. 2}gt. au^er=

bem 2:t)o(ucE, 5(fab. geben; j?rabbe, 3lu§ bem firc£)li(i)en unb miffenfd)aitlid)en 8eben

iRoftoce§ ©. 33 ff. 3Bagenmann.
5t|frl) : Ö) r a f Ö u b m i g 3( u g u ft ^:p :^ i U p p b ' 91

. , f rf^treiaerifc^er ©taat§=

mann unb ^Mitär, geb. 1743 in ?Vreifiurg, t 26. 3um 1810. Sein 5öater

©xaf ßubtoig Sluguft 3luguftin, geb. 1713, f 1793, (Beneratoberfter ber

©ditoeijer in fran^i^fifi^en Siienften unb 1759 franäi!ifif(i)er (Befanbter im -fiaag,

ftammte au§ einer alten ^^^atricierfamilie, au§ metd^er in ben beiben testen ;jat)r=

bunberten mehrere ©lieber fic^ im franjöfifd)en .R'rieg§=, anbere im Imtertänbifd^en

©taatSbienft au§ge^eid)net. 3t. trat fd)on 1757 in franjöfifdje ^Jtilitiirbienfte

unb burd)tief in rafd)er 'Kei^enfotge alte mititärifc^en Örabe bi§ ,^um 6)eneral=

tieutenant, in tuetc^er Stellung er mäf)renb ber erften ^a^re ber fran3öfif(^en

5Reöolution ein 91rmeecorpg am Dberrt)ein befehligte, bi§ ber 10. '?(ug. 1792

feine mie feine§ 3}ater§ mititärifd)e 'i'aufba^n bef(^Io^ unb i'^n jur !:}{üdfe!§r in

fein 3}aterlanb Herantaste. @ube 1797 fur^ üor bem 9(u5brud) ber f)e(üetifd)en

^)ieöotution in ben freiburgif(^en Öh'ofeen 9tat^ unb barauf ,5um iBefet)I§t)aber

ber bortigen Gruppen gemä^lt, faf) er bei bem rafd)en 'Jtugbruc^ ber 9teöoIution

im franjöfifdien 2;^eil feines .^peimat!^§ortc§ bie @rfoIglofig!eit eine§ betüaffneten

2Biber|tanb§ fofort ein, beftrebte fid) bat)er t)ie(met)r burd) ^Jtä^igung einen

33ürger!rieg ju Dertjüten unb jog fid) barauf, nad)bem g^reiburg am 2. Wäx^
1798 ot)ne Sdimertftreid) capitulirt t)atte, au§ bem Staat§teben .^uriid. @rft a(§

^Jtapoleon , um bie Sdjmei^ au6 bem ^uftanbe fünf jät)riger 9lnard)ie unb bem
33ürger!rieg ju retten, im Se:pt. 1802 bereu SSermitttung übernaljui, trat %. unb

jTOar in fet)r bebeutenber Stellung mieber in bemfelben auf. ä^on feinen 5JUt=

bürgern in bie fog. tielüetifc^e (ionfulta gett)ät)lt, mit meld)er 9ca).ioleon in ^^^ariS

ben ^lan einer neuen 3}erfaffung für bie Sditoeij berietl), ftaub er in berfelbcn

an btr Spi^e ber f^bberaliften unb mor burd) bie ^Jläfeigung, ';}lul)e unb SBürbe

feines O'tiarafterS, burd) feine ma^öoUe ebeufomeit Hon bem reüolutionären Ireiben

ber fog. ^^Vitrioten, als ben 9teactionSplänen ber 33eriu'r 'ipatricicr entfernte ^)o=

litifd^e ©efinnung, enblid) burd) feine 'Jlul)änglid)feit an i5"i-'fl5i^i-"fi'^ - Q» beffen

Sd)idfal nun einmal aud) baSjenige ber Sd)mei,^ gcfnüpft mar, iior,^ugSmeife ^ux

iÖefleibung ber erften Stelle in bem neu conftituirteu fd)mei,^erifc^en StaatSmcfen

geeignet. ^t)n ernannte ba^er '!)ia))oleon ,^um erften Isjanbammaun ber Sd)tt)ei5

mit fet)r auSgebefmten SSollmad^ten unb 51. öetftanb eS bann aud) bie neue

(fog. ^tebiotor§=) 3}erfaffung (öoni 19. gebr. 1803), ti)eld)e auf bem fvi3beratit)=

princip, jugleid) aber auf ber 9lnerfennung ber S^olfSfouüeränetät unb ber (yieid)=

l)eit politifd)er ^liei^te berul)te , ol)ne mefcntlid)e Störungen burd),ytfül)reii unb

bamit ben ©runb ,^u einer ,3el)njäl)rigen ''|>eriobe äußern unb inucrn JyriebenS

unb materiellen unb geiftigen g-ortfc^rittS .^u legen, mel(^e erft mit bem 29. 5)ec.

1813 infolge beS 5Durd)marf(^e§ ber ä^erbünbeten enbete. Oiad)bem \M. ber erften

Sßerfammlung ber ^agfa^ung im Sfuli 1803 ju ^yreiburg feine aufjerürbeutlid)en

S5oIlmac^ten ,^uiiirfgegeben t)atte, trat er am 1. '^an. 1804, mo bie Xirecto=

rialleitung an 58ern überging, auä) öon ber l'anbammannSmürbe jurüd unb be=

tleibete fortan bie Stelle eines Sd)ult^eiSen fcineS .C>nniat!^ScantonS. ^eben an=

bern untergeorbueten @efd)äften tuarb er aber aud) Unil)rcnb bicfer 3'uifd)en3eit

mit jmei und)tigen eibgenöffifd)en ^iffionen betraut, ,^uerft im 3^ec. 1804 alS

C^^ef ber Deputation jur SSegtüdmünfc^ung "Jiapoleon'S anlä^lid^ feiner .<Taifer=
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hönung, bann im 3. 1805, bei bev Eröffnung ber öfterreidCiifd^en ÄriegcS burd)

jeine ^Ibovbmmg an 'Jta|)oleon uad) ©trafjBurg, be'^ufS '>(u§njirfung ber 2Bal)=

rung ber fd)inei,Kvif(i)en ^leutratität. Siejc Ic^tere Mijfion ttjar für %. um jo

'

peiii(id)er, i[t aber ein um fo j(^i3nere§-3eugm^ für feine republüanif d)c ©efinnung,

atö bie Xagfn^ung entgegen bem SBillen 'Jia^oleon'§ nic^t 51., fonbern 3Battentol)l

jum ^3efel)löl)aber be§ 3ur S)cdung ber fc^roei^erifdien (Sren^e aufgeftellten 5lrmee=

corpg gcmäfjlt tjatte, unb ?(. nun 3ugleid) ben barüber aufgebrachten i?aifer be=

fd)roic^tiflen muffte. 3lm 1. San. 1809 tüurbe 5L nad) 9lBlauf beg erften

fed^öjäljrigen 2)irectürialct)clu§ toieber für ein ^a^r ßanbammann ber ©dimei^,

bieSmal jebod) nid}t mit au^erorbenttic|en 3}oIImai^ten auggeftattet. ©eine (etjte

politifd)e äöirffamfeit tüar feine SIborbnung als 3}ertreter ber ©c^tüei^ an 9lapo=

leon bei beffen ä5ermäf)Iung mit iHaric l'ouifc im 'ütprit 1810, hd tt)eld)em

?tnla§ i'^n ''Jia<3oleon mit ßJunftbe^cugungeu übertjäufte unb mit einem ^a^x=

gel)alt üon 1800 Öibre§ befc^entte. 6ben öon bicfer ^JJliffion jurüdgefe'^rt unb

im 33egriff, ber in SSern üerfammelten Sagfa^ung über biefetbe iBerid)t jn er=

ftatten, ftarb %. öom ©c^Iage getroffen.

%. ift o^ne 3toeifel ber um bie ©d)tt)ei5 tierbtentefte Staatsmann ber 9Jte=

biotorejeit, üieücidit be§ 19. ^a'^r^unbertä überl)aupt. Dbfd)on er toeber burc^

Seift nod) burc^ J^enntniffe befonber§ t)ert)orragte , fo ^at er bo(^ in ber i^m

bon 'iRapoleon 3ur 3eit be§ tiefften Ungtüdö ber ©c^toeiä angetoiefenen ©teÜung

burd) richtige, confequente 2)urd)füt)rung ber ß)eban!en be§ ikrmittlerS, burc^

öerfö^ntic^e unb ma^noEe ''^oliti! eine neue, glüdtit^ere Q:poä)e bee ©d^toei.^

inaugurirt, bereu g'f^'tixiutn- ii)x üiele jener Ummäl^ungen unb .<?rifen erfpart

'^aben luürbe, loetdie bie mit i^rem ©turj im '^ai)xc 1814 aufgefommene Üteftau=

ration§t)errfd)aft beranlo^te.

2u^, 'J^efrolog benttoürbiger ©diloei^er auö bem 18. ^a^^rl^unbert, 9larau

1812. (xerard. Oraison funebre de son Excellence le landamman d'Aifry,

Fribourg 1810 '(beutf(^ 3ürid) 1810). (Sifi.

^ff^jrmio: Soljcinn Miä)atl^l., ^päbagog unb 5pot)ularfd)riftfteEer, geb.

21. €ct. 1748' 5u Utm, t ebenbafelbft 21. ^ärj 1808. Unter ben ^än=
uern, meldte bie ^bcen ber ^tufflärung in S)eutfd)(anb ausbreiteten, nimmt 91.

megen be§ fd^arfen ^tuSbrudS, tueldjen biefe 3eitrid)tung in feiner eigenartigen

^4Jerföulid)teit fanb, feine gan,^ unbemer!en§tt>ertt)e ©teile ein. ^Ulit bem ©elbft=

betou^tfein eineS 3lutobiba!ten bie llnterftü^ungen unb ^tuSfid^ten öerfd^mä^enb,

metd)e fid) it)m in feinem Ö)eburt§orte , mie er mit foSmopolitifd^er Ö)efliffent=

Ud£)teit bie 33aterftabt nannte, barboten, pilgerte er al§ jmeiunbjtoanjigiä'^riger

^füngling berufloS in bie ä'ßelt l^iuauS, immer mit bem ^utl) geftraft, fie beffern

p moEeu, tüäl^renb er bie ©bnung feiner 2Bcge ben erfinberifc^en Semü'^ungen

ebfer fyreunbe — fie ertüud^fen it)m auS bem 5lnfd)Iu^ an einen befannten

Orben — überlief. 1770 |)au§lel)rer in 3Bien, 1771 ^4>vofeffor ber beutfdjen

Sitteratur in ©aro§ ^^^ataf. 1774 burd) ben ^Int^eil an einer freimütt)igen

©d^rift über ben ^uftanb ber @etef)rfamfeit in 2öicn genöt^igt, Oefterreid) ^u

öerlaffen, reifte er über ^arISrut)e, tuo er mit ^lopftod befannt mürbe, nadt)

SDeffau ^u 33afebotü , beffen geräufd)üoHe§ 33etreiben einer an fidt) guten ©a(^e

ibm jebod) eine bleibeube 3}erbinbung jur Uumögtidifeit mat^te. ^Jlact) einem

längeren '^lufentl)alte in ^poHanb, beffen 33erfaffung unb Ü)efd)id^te il)n anjog,

lanbete er micber in äöien, fnüpfte bafetbft einflu^reidie 3)erbinbungen, me[(^e

it)m ben ^^^often eineS 9tegiftraturabjuncten ber .s^-)errfdf)aftftube in Ulm erloarben,

gab aber biefe ©teHe balb toieber auf unb grünbete eine @r,^ie^ungSanftalt in

^eibelberg. 1791 öon ben SBogeu ber franjöfifdien 9tetiolution, für bereu ^been

er anfüngtid^ glühte, nad) ©t. (Satten unb l'inbou öerfd^lagcn unb auS letzterem

Drte öon ben Defterreic^ern auSgertiiefen , bann ©ecretär ber l^elüetifd^en 9le=
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gieruug, in toelcfier 6igenf(i)ayt er mit bei" ©eportatton 2abater'§ Beauitvagt

tDurbe unb eine @efangenf(i)aft im ipauptquartiere be§ @eneral§ ^Jlajfena au§=

ftanb, f)ievaui .^au§Ief)rev in 'Jieufd)atel unb ©t. föallen, enbete er fein nnfteteS

SeBen al§ .ijßroTefjor ber grie(i)ifc£)en ü^itteratur in Ulm. — S)a§ 33efte, maS er

gef(^rieBen ^at, finb inol bie ^lieije biircf) einige (Santone ber ßibgenoffenfd^ait unb

bie 5Brieie über bie üereinigten 'Jiieberlanbe, fomie bie 33emcrfungcn über bie

'J(16I)anb(ungen ß'onig (Vriebri(^§ bon ber bentfdjcn üitteratur, eine (5c£)riTt, bie

if)n an bie ©eite Sernfalem'g unb 531ö|er'§ [teilt, ©eine patriotijcfie „^'orfteÜüng

an feine (iebe Obrigfeit"; f^^ranff. 1776, in me(cf)er er einen auf ^touffcau gegrün=

beten i}^eali§mu§ empfietilt ober beffer befiehlt, trug ,,bem fic^ publice ungebetten

aufgemorfencn unberjo^rnen Reformatori Gj^unasii Ulmensis" tro^ ber entt)ufia=

ftifdien 2In,^eige ©c^ubart^§ ein f(f)arie§ obrigfeittidjeS ^i^fallen ein. 2(ifprung'§

(^eifte§ricf)tung mar eine burc^auS nüc£)terne: mo'^ fii^ nict)t ber finnlic^en 3Bat)r=

ne^mung unb bem prafttfd)en 3}erftanbe empfahl, f)atte für itju feinen SBertf),

©(i)öpiungcn ber ^^s^ntafie tiefen il)n falt, über religiöfe S)inge ^u fpotten, ge=

mö^nte er fic^ erft in fpätcren ^al}ren ab. 2BaS if)n alö (Sr^ie'^er auS^eidinet,

i[t bie ad)tunggebietenbe Dppofition gegen bie ©d)(afff)eit be§ 3'^^t'^^t^^"§' lüobei er

fic^ freilid) in ben beufbar ^erbften formen gefiel, mie er aud) bon ber '.]]latt=

^eit ber ^afebomfd)en i1tid)tung nii^t freijufpredjen ift.

Ocicotai, 5Sefd)reibung einer Üteife burd) S)eutfc!^lanb IX. 100; ©d)mib,

^oi). 'Mä). 9lffprung, in ben äöürtb. Sa^^Büd). ^a^xq. 1865 ©. 277 ff.

^x. treffet.
5l0boUo: ^^eter ^UofiuS h'%., ^marqui§, ©o^n be§ ©regorio b'3(gboIIo,

eine« .ßaufmann§ ,^u Sjenebig unb !urfäd)f. 3{efibenten bei ber bortigen ^epublif,

trat in furfäc^f. ^Jlilitärbienfte , mad)te ben 7 jährigen Ärieg mit, mürbe 1768

^JJtajor, 1769 g^lügetabjubant be§ ^Prin^en 3taber unb Obrifter ber ©c^mei^er^

garbe. ©r ^atte fi(^ am 6. ^uni 1764 mit ber iföittme be§ g?ctbmarfc^all§ gtu=

tom§fi (eine§ natürlichen ©o"^ne§ 9Iuguft be§ ©tarfen), einer geb. i?für[tin l'ubo=

mir§fa bermä!)(t, hoä) marb biefe§ (£I)ebünbni^ auf Sßunfd) ber Ictjteren get)eim

geT)atten, meil fie ifjren ')kng bei Apofe nid)t einbüßen mollte. @r füf)rte be5=

^atb einen eigenen .<pau§ftanb, lebte aber bei ber geringen iä"^rlid)en ^penfion bon

600 Xl)lrn. auf großem g-u^e unb mad)te fid) burd) feinen 5lufmanb unb a)er=

fel^r mit angefe^enen ^perfonen am .s^-jofe fel)r bemerfbar. ©d)on 5prin,^ .\"aber

l)atte il)u 3u gc'^eimen ^Jhffioncu gebraud)t unb bie .l?urfürftin=2Qöittme, "»JJiarie

^Intonie, eine Soditer .ftaifer Äarlö VII. unb 'i)Jlutter be§ regiercuben Äurfürften

O^riebrid) 3(ugu[t bon ©adjfen, i^n bei ifjrer 3lbmefcu^eit bon 5DreÄben mit man=
d)ertei ^(ufträgen betraut. 'Jfamentüd) benu^te fie ilju im ^. 1776 ^u geljeimen

33ert)anblungen mit ben ^JHuiftern it)re§ ©o^neö, al§ e§ fid) barum ^anbelle,

if)re für 200000 Zi)ix. in 3fiom unb ben ^lieberlanben berfe^ten ,^umelen ein=

äulöfen unb fie bon einer ©d)ulbenlaft bon me^r alö 700000 21)lrn. burd) '^tb=

tretung iljrer fünftigen , auf biete 53iiIlionen angefc^lagenen 3lnfprüd)e an ben

?lUobial=^jiac^(a^ beS finberlofen .ßurf. '^ax Sofepl) bon 33aiern an iljren ©ol)u

3U befreien. 3)er 'ilJlarquig mar ^mar burc^ offene 3urüdfe^ung bei '43efürbernng

gegen ben Älurfürften, befonbere beffen (Sünftting, ben (Srafen ^JJJarcolini, fel)r

erbittert, aber ^intrigant mie er mar, fpielte er bod) boppelte§ ©piel, bev=

fel)cte mit 'DJtarcolini biet unb tljeilte gel)eim ju l)altenbe 33riefe ber banmlö im

5lu§lanbe lebenben ^urfürftin=2jßittme über biefc 2lngelegent}eit an il)n ben fad)f.

^iniftern mit, baneben jebod) bat er ben ^onig bon 'ipi-'tuBe» »'" Slnftettnng unb

bot fid) itjut al§ ©pion an
,

fd)eint aud) 3.>erbinbungen mit SBicn geliabt unb

ber ^aiferin ^DJtaria l:l)erefia, meiere ebenfalls entfernte gtnfprüd)e auf jenen

'Jladjla^ Ijatte, bie ber Äurfürftin gegen ljol)e ©ummen angeboten ,\n ^aben.

'(Bro^e§ 9(uffel)en erregte bal)er feine am 16. ©ept. 1776 erfolgte plöl3=



138 Slgilftib — ^IgneS.

licf)e Söcttiattung unb 'XBfü^rung auf bie ^^eftung ^önigftein; er filieB 16t§ an

feinen am 27. ?lug. 1800 erfolgten 2ob ©toat§gefangener. S)er (Srunb feiner

^öer'^aftnng tourbe al§ tiefeg (Me^eimni^ bef)anbelt. ©ogar feinen ^Jtiniftern t)er=

fcfiraieg ber .f?urfürft bie Urfacfje unb bie ©efanbten auStüärtiger ^Md^te öer=

ntod)ten, wie i^re ®eri(f)te lehren, i^ren •'pöfen ni(^t§ at§ (Berückte borüBer mit=

aufteilen. ^Jhir ber ^urfürft unb beffen 5)lutter, auf bereu 9lnregung bie 2}er=

^aftung erfolgte, fonnten b'3IgboHo'§ 5ßergef)en. S)er .^urfürft erflärte anä) feinen

5Jiiniftern, bafe bie @ad)e nur i^n perfönlic^ angebe, ni(f)t§ mit jener @rbf(f)aft§=

angelegent)eit ;\u f^un '^aBe unb beS^alB nidit öor ben ©taatäratf) gef)öre. @§ finb

feine Unterfu(^ung§acten üor^anben, finb nac£) 9tIIem aucf) nicf)t geführt tnorben. 6in

fatt)olif(^er C^eifttii^er fcJ)eint ben ©efangenen öernommen unb beffen 2lu§fagen

münblid) bem J?'urfür|ten l^interBrac^t gu ^aBen, fobann öon bem i^anjler ber

l'anbcäregierung auf ®runb münblid)er ^Jütttjeüung be§ .^urfürften über b'3lg=

boUo'§ S>erge^en unb 3lu§fagen ein ©utac^ten über bie ©trafBarfeit unb ©traf=

art aBgegeBen morben (^u fein unb barauf ber l^urfürft felBft feine ^öerurt^eilung

5U (cBen§tängIic£)er f^reftungS^ft gefättt ^u ^aBen.

@in 3:t)eil ber einfd)tagenben ßorrefl^onbeng ^mifc^en bem .^urfürften unb

feiner 5[)iutter, namentlid^ ein ©d^riftftücE be§ ^[RarciuiS, ba§ ©(^mäf)ungen unb

©ro'^ungen entf)alten ^oBen mag, f(^eint bom Äurfürften felBft öerni(i)tet tt)or=

ben 5U fein. S)er 5Jlarqut§ ^at fiij) niemals, felBft nt(^t in einem auf bem
©terBelager gefi^rieBenen nod) üorl^anbenen 33riefe an ben Jlurfürften, ben er

biefem naä) feinem Slobe ju üBergeBen forgfam anorbnete, über miberfa'^reneS U,n=

red)t Beüagt.

9[öeBer, Seiträge jur ßeBen§gefd)i(^te ber ^urfürftin 5Jlarie 2lntonie 2öal=

purgig, 33b. IV. ©autfd^.
^tgilfrib: (3lgetfrebu§, ßgelf rebus), ein fyranfe öon t)ornel)mer >g)er=

fünft, geB. am 5tnfang be§ 8. ^al)t§unbert§, 5)lönd) öon @Ino, ?lBt öon ©t.

Saöo 3U ®ent unb 765 iBifc^of be§ i. 3. 714 öon ^JlaeStric^t nacE» Süttict)

öerlegten tongrifd)en S5iSt§um§. @r töar an ^art§ be§ (Sr. -ipofe fet)r angefel^en

unb ert)ielt öom Könige manrf)e 5priöi(egien für fein ©tift. ©einer |)utf) Warb
einer Eingabe ber ^a()rBücf)er be§ ^1 ßoBBeg infolge ber Befiegte SongoBarben=

fönig S)efiberiuS mit feiner Ö)ema^tin ^^Infa üBergeBen. ^^(uct) fct)eint er Bei

ber 33efef)rung ©ac^fenS unb ^wax in ben '-l^e.^irfen öon DSnaBrücf Bett)eitigt

gemefen ,^u fein unb nacf) nid)t ungtauBwürbiger UeBerlieferung t)at er an bem
genannten Drte eine S^ixd)^ gegrünbet. @r ift im ^. 787 geftorBen.

SllBerbingf Xl^iim.

51^1100 öon ^^oitierS, @emat)Iin .ßoif er .<peinricf)§ III., mar bie S^od^tei '^^x^0Q

3Jßilt)etm§ V. be§ (Sro^en öon ^Iquitanien, be§ mäc^tigften -Sperren im 2Beft=

franfenreic^e, t 1077. ®a .Söeinrid)ö III. erfte ©ema^tin, bie5)änin ©un^ilb, am
18. Suü 1038 in i^talien geftorBen War, fd)ritt ber STonio, ]u einer neuen @t)e

mit ''}[.; wie e§ fc^eint, mürbe biefelBe burd) 3}ermittlung ber ßtnniaccnfer ju

©taube geBrad^t. ^Jtac^bem A^einrid) im Dct. 104o feine Söraut an ben ©renken
33urgunb5 empfangen, mürbe biefelBe in ^Dtainj gefrönt unb (Jnbe ^toö. bie ^od)=

^eit mit ungeiööt)n(id)er 4>rad)t in ^ngeH)eim gefeiert. %i§, -Speiurid) 1046 nai^

Stauen ,^og. Begleitete il)n 91. unb empfing mit tl)m am 2öeit)nad)t§toge

in 9tom burd^ ^nipft ß'tcmenS II. bie faiferlic^e .flrone. ©ie gebar junäc^ft

brei Xöd)ter: ^atl)ilbc, meld)c 1059 mit bem .'per,^oge 'Rubolf öon ©d^maBen
öermäl)lt mürbe, aber fcf)on ein ^aXjx fpäter ftarB, .^nbitl^ ober ©opl^ie, me(d)e

in crfter (Jl)e ben Äönig ©alomo öon Ungarn (t 1097), in ,^meiter ben A5er,5og

2Blabi§lam I. öon ^olen .^um ©ema^l ^atte, unb ^(bcUjeib, bie ^leBtiffin öon
QuebliuBurg tourbe; enbüd) am 11. "Jcoö. 1050 mürbe .gjeinrid) IV. geboren,

ein aweiter ©o'^n, ^onrab (1052), ftarB nad^ brei Salven. - "yiaii) bem Xobe
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!peinvi(^§ III. (5. €d. 1056) fiel %. bie fc^toere -^(uigabe ju, bie 9tegentid)ait

bc§ 3{ei(^c§ at§ i^ormünbmn i^re§ ©o^ne§ 311 führen; '*^^a))[t 23tctor II., bem
bev [terbeiibe .«pcrritfier bie ©orge für Söeib unb Äinb auDertraut f)atte, ftanb

i()r treu jur ©eite, [tavb aber bereits Im ^uü 1057. ?t. toar }d)ön unb
geBilbet, aber öou fauftem unb uieid^em 6'^avnfter; fte trar burc^auS nii^t im
Staube, bie Jperrfd)aft mit bem nött)igen ^ac^bruc! ,3u fü^reu. ©ie öerfu(^te

ba^er, burc^ ^Jiarf)gtebigfeit bie 3^ürftcn ,^u geminuen unb bie 9iut)e im 9teicf)e

,^u toa^ren. 2)em .^^er^og (Boitfrieb bem 33ärtigeu öou Dbertotf)riugeu mürbe Be=

veit§ im ,3. 1056 bie reiche (Srbfdjaft feiner (55emal)lin 33eatrir, ber äöittme be§

53Uatfgvafeu Souijaciu§ tiou ^o§cana ,^ugeftauben unb ,ytglei(^, loie e§ fi^eint,

ber fünftigc 33eft| öou ©poteto, ßamcrino unb 5iiebevIot^riugen pgefictjert. S)a§

.s^-)er^ogtf)um Jßaiern, U)e(cf)e§ if)r .öeinrtif) III. übergeben f)atte, gab fie 1061 au&

i^rer .\^anb an Dtto üou 5iorb^eini, ©rf)maBen ert)ielt 1057 iHubotf üon 9l^ein=

fetben, ben ^il. noc^ burd) bermanbtfi^aftüd^e ,^anbe an bie J?önig§familie

ju fnüpfen fud)te, üärnt^en 1061 3?ertt)o(b Don ^ätjringen, alle§ ^]Jlänner, me((^e

fpäterijin bie .Spauptgegner .soeinridi§ lY. maren. Unfetbftänbig, mie bie .^aiferin

mar, fc^eint fie meift bem i}tatt)e ber (Vürften gefolgt 3u fein, au^erbem mar fie

leitet geneigt, (Sünftlingen alljuöiel öinflu^ ,^u geftatten; eine ,^eit lang ftanb

i^r ^ifd)oi ©untrer üou 93amberg na^e unb fl^äter befonber§ ber Sifd)ot Soem=

rid) öon ^ilugSburg. '^laä) au^en t)in mar bie yiegeutfd)aft ber .^aiferiu unglüd=

li(^. ^i)x ©c^miegerfo^n ©alomo murbc au§ Ungarn öertrieben, nad^bem ein

i£)m jur -^ülfe gefanbteS .Speer gefd)lagen morben mar; aud) bie itaiienifd)en

9}er^ä(tniffe nal)men burd) ^Jlgne§' (vnergielofigfeit eine üble ^Beübung. '')lad:)=

i em (BotifriebS Vorüber, '^apft ©tepl)au X., beffen (vrnennung 31. uad^träglid;

gebilligt Ijatte, geftorben mar, mürbe mit if)rer ßinmilligung ^JcicolauS II. er=

mä^lt unb beffen tiom römifd^en ©tabtabet erhobener (Begenpapft iHmebict üer=

brängt. ^Jhcolau§ bele()nte bie ^Jcormaunen mit ''.Jtputien unb föalabrien; t)iel=

(eic^t be§^alb mürbe er im ©ommer ober Aperbft 1060 öon einer bentfd)en

©ijnobe abgefeilt. 3lber man t^at feine ©i^vitte, bur(^ Ernennung eine§ 9iac§=

folgert ber ^JJtaferegel (Geltung ju üerfdjaffen. ?ll§ bann \Hleranbev II. o^ne

Genehmigung ber Äaiferin mit .!pülfe ber '"Jlormannen ben päpftlic^en ©tu§l be=

flieg, lie^ biefelbe ^rcar am 28. Dct 1061 in Safet ben 35ifd)of (Jabalnö üou

^^.Hirma ,yim ^^apfte ert)eben, mar aber nid)t im ©taube, benfelben nad) ^Kom

^u füt)ren unb l'lleranberS ©tur^ ^i bemirlen. ®ie ©(^mäd)e , meiere %. an

ben 2ag legte, üeranla^te enblic^ eine 3]erfd)mörung ber beutfc^en Ö5ro^en, an

bereu ©pi^e ber ©r^bifi^of 5lnnü öon J?öln ftanb ; ha^ 'Jtegimeut ber ilaiferin

follte geftürjt merben, ha^ ber (dürften an feine ©teile treten. ©0 mürbe benn

im ^Mai 1062 in .ß'aifersmertt) Apeinrii^ feiner l)armlofen ^Jhttter geraubt. ^Jtid)t§

Bemeift ftarer bie -s^jülftofigfeit ber .ilaiferin , al§ ber llmftanb, ba^ fie leinen

i^erfud) 5um 3Bibevftanbe mad)te; fie 30g fic^ auf iljrc (Büter ^urütf unb gab

fid) gan,] frommen Hebungen '^iu, beuen fie fid) fdjou früher .zugeneigt l)atte.

23alb begab fie fid) über ba§ .^lofter ^vuctaria nac§ ^Hom, nad)bem fie banmlS
ober fd)on frill)er ben ©(^leier genommen, .söinfort '^at %. feinen mirffamen

CViuflufi mel)r auf bie beutfd)en ('»M'fdiirfe ausgeübt, menn fie auc^ nod) öftevS

über bie '^(tpen fam. ©0 finben mir in ben erfteu ^'-''teii ber ©etbftänbigfeit

.'peiurid)§ IV. (1065) ()äufig il)vcn ^Jtamen in ben Urfunbeu genannt, and) 1067

mar fie in 'S)eutfertaub; 1072 erfd)ien fie, begleitet üou einer grofjen ©d)aar

oon "OJilind)en, um Apeinrid) mit ^linbotf tton ©d)mabcn aug.iufülmeu unb ebeufo

1074 in iöegieitung ber päpftlid)en l'egateu. 3iH-il)rfc^einlid) modle fie bamalS

i()ren ©o()n ben 2Büufd)en unb (^orberuugen (SregovS VII. güuftig ftimmen.

Xeun mie 5t. fd)ün frül)er bie engften 53e,^iel)ungen .yi (f(nul) getiegt l)atte,

fo fd)lo^ fie in 'Moui fid) UöUig bem .Greife .'pilbcbraiibS an; itjr uertrauter
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fjreunb toar ber öarbinat ^^k'ter ^amiani, jener ftvenge (Siierer für ^)(§fefe, öon

tDeI(^em luiv uücf) mehrere an fie gerid^tete SSviete befitsen. ©o fef)r lef)errfd)=

ten bte reügiöleii ©ebanfen bie Äailerin, bafe [ie felbft jener ^-aftcnf^nobe am
22. f^ebr. 1076 beiiuofinte, auf toelcfier ©vegor ben 58annf(ucf) gegen if)ren ©o()n

|d)teiiberte. ^Jlacf)bcm fie no(^ ben Sag üon ßanoffa unb bie 2Ba^l 9iubolT§

3um ©egenfönige ertebt ^atte, ertag it)i- üon i^aiim unb i?afteiungen jaft gan^

aurge3ef)rter Äörper einem gieberanfatt, am 14. 2)ec. 1077; fie mürbe in ©t.

5peter, in ber i?apelle ber f)eiligen ^^etronetta beftattet. Z'i). l'inbner.

yguctf)lci': ''JJlic^üet ©ottlieb %., SSotanifer unb ^umiSmotifer, geb.

in .ipermannftabt 10. ,3uni 1719, t in Apelmftäbt 15. ^uni 1752; ein (Sieben=

bürger ©acf)fe, befjen ^^amilie urfprünglid) ßang ^ie^ unb in .!perrmann[tabt

lebte, aber au§ bem fä(ä)fifd)en 5Jlar!tflecfen Signef^ter ftammte. (5r [tubirte

1742 in ^atte, Ujarb bafetbft 1750 jum Dr. ber ^:|^^i(ojobt)ie unb 1751 ber

^ebicin br'onioüirt unb in bie faijert. ^^Itabemie ber 'Otaturforfc^er aufgenommen,

batb na(i)t)cr .^um öffentl. l'e^rer ber 33erebfam!eit, ^llterttiümer unb ber ®irf)t=

fünft nai^ .Spelmftäbt berufen, ftarb er fd)on in feinem 32. ^a:^re. @leid)tt)o(

t)at er eine iKeifje öerbienfttid^er ©(^riften, meiften§ botanifd)en unb numi§ma=

tif(^en 5nt)alte§ f)erau§gegeben (ugl. Iraufd^, ©tebenb. ©c^riftftellerter.). S)ie

erfteren finb jebod) nur 3lu§gaben unb ^Bearbeitungen 2inne'fd)er ©c^riften. Unter

ben leljteren finb feine Slrbeiten über ^oi). ^einr. ©(^ulje'S unb ^tartin (5(^mei=

äel'ä (Sammlungen („Sef(^reibungen be§ (5d)ul,^if(^en 5Jtünj!abinet§" , 4 21).

1750—51 }c.) l)ertior5ul)eben. ©(|üler = ßiblot).

^2tgobarbnÖ, er5bifd)of bon ßl^on, t 6. Sunt 840. ®cm 5^amen nad)

fränfifd)er ober burgunbif^er 3lbfunft, wirb un§ 31., menn tüir Hon unfic^ern

5^act)ri(^ten abfe^n, juerft 792 genannt; er fam bamal§ nac§ 2l)on, mo bie @r5=

bifc^öfe '^Ibo unb (feit 797) Öeibrab im ©inne ilar(§ b. ®r. für ^irc^e unb ©djule

tüirften unb ba§ lüiffenfd^aftlic^e 2tben erneuerten. Unüerfennbar ift ber ginflu^

ßeibrabS auf 31 , ber jenem erft a(§ 6^orbif(^of ^ur ©eite ftanb unb 816 al§

©r5bifd)of folgte, äöirb aud) %. in ben Quellenfd^riften jener 3eit pufig ge=

nannt, fo finb e§ bo(^ nod) mel)r feine eigenen ©d^riften, meiere un§ ein 33ilb

öon feinem i'eben unb äßirlen geben. äÖie 3(. fein er5bifd)öflid)e§ 9tegiment

mit ber 33erDffentlid)ung eine§ .»pirtenbriefcS De modo regiminis ecclesiastici be=

gann, fo l)at er aud) in ber i^-otge feine le6l)afte unb burd)au§ auf ba§ 2thm
gerid)tcte Xl)eitiiat)me an allen ©taat ober ,ftHrd)e bamal§ betüegenben ^^^'agen

burd) eine ^3teil)e öon @elegenl)eit§fc^riften be§ mannigfaltigften 3n^alt§ 6e!un=

bet. ®iefe ©d)riften, am beften üon 23alu,5e ^erau§gegeben, ,5eid)nen fid) .^umeift

au§ burd) überftd)tlid)e 3lnorbnung bt'§ ©toffcC^ bucd) Älarl)eit beö ®eban!enö

unb bc§ 3luäbrud§, buri^ (ebenbigen, nött)igenfall§ aud) Mftigen unb fd)arfen

ülon, burd) C?orrcctl)eit be§ £atcin§, mie eö baumle gefd)rieben rtmrbe. ©ie 5eu=

gen üon '-öelefen^eit in ber 33ibel, ben iiird)enüätern (uamentüd) 3(uguftin), ben

ßoncilactcn unb Ü'anoneö, unb erl)eben fi(^ bod) über bie (Kompilation ju felb=

ftänbiger 53e()anb(ung ber -l^emen. ©ie (äffen un§ enblid) %. al§ einen üiel=

feitig gebilbeten, für feine 3e't red)t aufgeflärten, üon ber .ipo^eit feine§ iBerufg

unb feiner ©tellung burd)brungenen
, für feine Ueberjeugung unb ©ac^e mit

2öärme, ja fc^lie^tic^ mit Öeibenfd)aft eintretenben 5]tann ertennen. 31. geißelt

,V 33. ben 3(berg(auben, ba^ 53tenfd)en Unn^etter f)eraufbefd)li)ören !önnen, t)er=

wirft bie Drbaüen al§ Irugtoer! unb i^erfud)ung ber .iperrn, eifert, ol)ne babei

bie ^äpfte ju fd)onen ,
gegen ben '-BilbcrcultuS. 3ll§ ber nad) !^l)on

üertüiefene f^elij- üon Urgel l)ier 818 ftarb, gab eine üon il)m t)inter=

laffene ©c^rift 3t. 3lnla^, nod)mal§ bie fog. aboptianifi^en ße'^ren ^u be=

!ämpfen. ©eine "heftigen 3lngriffe gegen bie ^uben galten nid)t aEein ber

Ueber^ebung, ber fie fic^, auf i{)reu 9teid)tl)um unb auf i^re 35erbinbungen mit
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bem S^o]c Qeftü^t, jd)ulbig machten, eBeti |o fefjv il^tem ©tauben, jür ben ftc

fogar ^propaganba ju mai^en angetlcigt unirben. 'Oiod) inel)i- ging ?t. auf bog=

matifcf)e fragen unb gelegenttid) auf |)t)ilofopl)if{i)c ^proMeme ein in einer S)i§=

cu^ion mit g^rebegi|u§, bem gegenüber er ben SSerfud) mad)te, in freierer 9luf=

faflung be§ ^nfpirationSbegriffeS in ber l). ©d)rift ba§ 9Vserf ®otte§ unb bie

^^ut^at ber 9ltenfcf)en üon einanber ju jdjciben. ^Jioc^ meit fd)lagfertiger al§ bei

derartigen fragen, ^ugleid) bann auä) entfd)iebcner unb biö jum f^-anatiSmuS

confequent, geigte er fid), als c§ fidj unter S^ubuiig bem f^rvommen um bie (Stellung

beS (iteru§ jur Öaientüett unb um bie ^e^ie^ungen juiifdien ©taat unb .^ird^e

^anbelte, unb ba griff er nid)t aHein mit 9iebe unb (Sd)rift, fonbern and) mit

3^'^aten in bie ©eftaltung ber öffentli(^en 3^ert)ältniffe ein. 5U§ fid) nämlid)

bie @eifttid)!eit fd)on mäi^tig genug füllte, um eine allgemeine 9ie[titution be§

fäcularifirten Äird)engutö an^uftreben, ba mar e§ 21., ber folc^en (Vorberungen

auf einer ©t^nobe ju 5lttignt) 822 3lu§brud gab. 3)iefe <Baä)c unb über!)aupt

alle 2Infbrüd)e feine§ <Stanbe§ i)at er aud) ferner auf 9teic^§tagen unb ©t)noben,

fo mie in ben ©(^riften ,,De dispensatione reruni ecclesiasticarum, de iure et

l)rivilegio sacerdotii" u. a. berfod)ten, o§ne ber 3}erleumbungen unb 3(nfeinbungen

äu ad)ten, bie er fid) feiten§ ber ßaienmelt 3Ujog. Unb otine >^meifel l^at er auf

ber ^l)oner ^Heformfiinobe öon 829 baffelbe ^rogamm aufftellen laffen, mie ba§

un§ öon ber gleidjjeitigen ^^arifer ©t)nobe befannte, me(d)e§ für bie geiftlid)e

©etoalt ben iBorrang öor ber metttid)en beanfpruc^t. ä^pn bem ©runbfo^ au§=

ge^enb, ba|, mer mibcr bie ,fiird)e t)anble, fid) gegen (Sott öerfünbige, mobei

i£)m jcbod^ ber 'l^apft nur infomeit a(§ ^tutorität in ber ^ird)e gilt, al§ er fid)

in (Sinüang mit bem fränfifc^en gpifcopat finbet unb biefem gleid)fam al§ •Dx=

gan bient, ^at 5t. mefentlid) bem gemattigen Itmfc^mung in bem 3?ert)ältni^ ber

beiben (Sematten p einanber borgearbeiett, ber fid) im Js^aufe be§ 9. ^^at)rl^unbert§ öott=

i\ki)t. Unb in biefem ©inne f)at er aud) in bie großen politifdien S^ragen feiner ^e\i

eingegriffen, ^n ber 9}orftenung aufgemad)fen, haf] e§ mie eine ein^eittid)e .ßiri^e,

fo auc^ einen einl^eittid)en ©taat geben muffe, na^m er tebt)aften 5tntt)eit an

ber bie Ütei(^§eint)eit be,^medenbeu 9tad)ener 5tcte öon 817. ^r ging in bem
..Libei- adversus legem GundoLadi" nod) einen @d)ritt meiter unb üerlangte bie

2tuft)ebung be§ burgunbifd)en 3]otfered)t§, auf ba| in bem .iTaiferreidie fortan

nur @in 9tec^t beftel)e, mie ja aud) nur ba§ @ine ©ittengefetj (5t)rifti (^^ettung

i)abe. ^^otgeredjter Söeife miberfe^te er fid) bann ben ^4>tÄnen ber f^. ^ubit^,

bie 'Jtcte öon 817 ,^u (^iunften beö nad)gebornen i^'arte nmjufto^en. ^Wax
erfal)ren iüir ni(^t, ba^ ?t. fd)on 8;;>0 an ber erften @rt)ebung ber ätteren ©öl)ne

gegen ben 3}ater perföntii^en 2tnt^eit genommen l)ühe; aber at§ in ben näd)ften

3at)ren bae treiben ber ^aiferin ba§ 9teic^ immer met)r mit 3}ermirrung unb

'Huftofung bebrot)te, ergriff Vt. cbenfo entfd)ieben at§ offen '^axki für ben feit

817 jum 5Jiit!aifer erhobenen Sott)ar. '^oä) einmal befd)mor er 833 l'ubmig

in ber ,,P]pistola flebilis", bie it)m einft öon Oiott eingegebene unb öon aüen be=

fc^morene Drbnung nid)t über ben -Raufen merfen ,]u laffen. ©s töar um bie

3eit, ba (Tregor IV. öon ber ^^partei Öotl)ar5 nad) ©aEien gefü'^rt morben mar,

um für bie öon feinen ä^orgängcrn gutgetjei^ene 5tcte öon 817 einzutreten. S)af5

ber ^^apft ^l^^n nur baju bered)tigt unb in biefem ^^^e nod) öietmel)r ba^u öer=

pflid)tet fei, ba^ it)m alfo aud) @el)orfam gefc^utbet merbe, ba§ fnc^te 5t. in einem

meitern ©d)reiben ,,l)e romi)arationc utriusquc regiminis" bem -ftaifer bar,5utegcn.

5111 fein STrad^ten ging babei auf 53eitegung be§ 3^öifte§ ol)ne ilMutöergiefien;

aber ebenfo öon ber 5totl)menbigfeit ber iKeid)§einl)eit überzeugt, mie baöon, ba^

bie geifttid)e 5tutorität in ©teltöertretung CU)rifti aud) über bie l)öd)fte melttid)e

(bemalt 3U rid)ten berufen fei
,

fd)rerfte er nun auc^ öor ben änf^erften ^-ot^

gerungen ni(^t me'^r jurürf. 9tad)bem auf bem ßügenfelbe bie äöürfet gefallen,.
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tvactitete ev, uncinöcbeiif aller i^m üoii i'ubiüig evtüiefenen 6)nabeii unt» oI)ne

ilVgi'ifterungfür SotI}av, bat)in, bie (ärt)ebung be§ ©ofincS burd) bie ßvniebrigung

bes 3}atere 311 fiebern. 51. t)at neben @bBo bon '^K^eimS borjüglici) 5Int!^eit an

bcv 'sjubniig, bamit if)m bie 9tü(i!et)r anf ben J^ron tiei1cf)Iofien bleibe, jn ©oif=

fonö auferlegten 33uBe. Ssarob angegriffen, tüoUte er fid) in bcni ,,Liber apologeti-

cus" red)tfertigen. ^lod) einmal fnd)t er in biefem ^^ampl)let ba§ 'Ked^t ber ©öt)ne,

fid) gegen ben Söater ,^u empören, bar,5ut^uii nnb möchte ^^ugleid) bie eigene

(5d)ulb befd)önigen burd) bie l)eftigfte 5lnfd)ulbiguiig ber ii. 3(ubitl)

,

gegen bie er in blinbem ^ifer noc^ immer ben 3}ormurf be§ 6^ebrud)§ unb

anbrer ©d^anbtlinten erl)ebt, öou bem fie fid) längft gereinigt l^atte. S)iefe le^te

politifd)e 0^(ugfd)rift be§ 91. Id^t ilju nid)t me'^r al§ reblid)en unb rul}igeu 3}er=

treter feiner Ueber^eugung
,

fonbern al§ f^anatifer einer 5^arteifac^e erfd)eineu.

9ll§ fd)on nai^ fur^em £ublt)ig tuieber an baö 9tegiment fam, mu^te 91. fid^ mit

^otl)ar nad) :3tfltien f(üd)ten. 3öiebert)olt bon bem atten ilaifer öorgclaben,

ftellte er fid) nid)t
,

fd)eint aber bod) uid)t förmlid) abgefeljt Sorben 3U fein.

"'Raä) jtrei Sal)reu finben mir it)n fd)oii mieber unangefochten in ber Umgebung
iiubmig§. @r begleitete benfelben ma'^rfd)einlid) 839 auf bem 3uge nad) 9lc|ui=

tauten unb blieb bann nac^ be§ ,^aifer§ 9hifbrud) im (befolge .'S^'arlS: fo ftarb

er in ©aintonge am 6. ^nni 840. S5on feinem SÖirfen in bem eigenen Spren^

gel t)ören mir uid)t§ me^r, feitbem er in ba§ treiben ber politifd)en ^^^arteieu

l)ineingeiiffen marb, ba§ le^te Wal 830. 9lber bie i'l)oner ^ird)e l}at i^n bod)

al§ ,'peiligen üere^rt. ©irfel.

^(Jl'CÜ: 3ol)ann 91., C^apellmeifter unb ^nftrumentatcomponift
,

geb.

3U 2ötf) in Oftgotl)lanb 1. ^-ebr. 1701, t 19. ^au. 17G7 (nad) 9lugabe beö

9lürnb. ©tabtarc^iöS). 'Jtod)bem er ^n Sinüöping unb auf ber UniDerfitat ju

Upfala miffenf($aftli(^e ©tubien getrieben unb in ber DJlufif fid^ au§gebi(bet

l)atte, fam er 1723 als J!ammernuifi!n§ nad) ßaffel, bon tüo au§ er, mäC)renb

feiue§ 22jä^rigen 9lufent^alte§ bafetbft, l)erfd)iebeiie JTunftreifen nuid)te unb aud)

Italien befud)te, bi^ er 1746 Sapellmeifter ju ^lüruberg unirbe, mo er ftarb.

©eine el)ebem bielgefpietten Snftrumeiitalmerte finb gut unb correct gefegt, in

ber förfiubung aber nur mittclmäf^ig (iBurnel)). ©ebrudt finb G ©l^mp^onien,

10 (^laDierconcerte, ©onaten für 3}ioline mit ^Begleitung unb für Glabier mit

Xraüerfo ober i^ioline, aud) f^^lötenfoli, fämmtüd) ,^u 5^ürnberg. 33reitfopf &
.spartet befa^en nod) im 53ianufcript einige ©l)mpl)onien , berfd)iebene ©amm=
tungen C^oncerte unb (Sonaten für CUaliier unb be&gl. für S^ioline, eine ^sartite

für ©treid)inftrumeiite mit C^öruern. 9lud) foll er einige ©erenatcn, fomie au(^ (5an=

toten, '3Jlagnificat§ unb anbere ,«ird)enftüde ()interlaffen ^aben. ü. 2) omni er.

9l(iriciltÖ: lltattl)iae 9(., geb. in 3Bitttid), lebte um 1570, ßicentiat ber

^Äec^te niib "^srofeffor ju SiöUx, 50g fid) barauf in bie 9lbtei A;-)cmmerbe ^urüd.

för fd)rieb in lat. ä^erfen ,,Monasterii Hcmmerodensis antiquitatum monumcnta''

unb „Yita s. Ileriberti Archiepisc. Colon." (3}ergl. .öarj^eim'S Biblioth. Colon.

239 unb ben trter'fc^en 9lbref5fatenber f.
1843 ©. 103.) ^rau§.

^il(]vicola: 9llej;anber 9t., mancl)mal aud) nur unter feinem 2>ornamcn

9riei'anber üorfommenb, bcrüf)mter niebertänbifd)er Xonmeifter, ©c^üler be§

Ofenl)eim, um 1500 blüt)enb. SBiemol ;VMtgenoffen unb "•Jiad)fommen (Ö)afu=

riu§, ^^Uetro 9lron , Scb. .!pcl)beu nnb anbere) i^n l)äufig anfü()ren anb ^n ben

angefet)enften 93]eifteru be§ ^o§c)uin'fd)en oeitatter§ .^ä^len, miffcu mir oon feinem

l'eben bod) nur fel)r meiiig; uid)t einm.al fein (^5eburt5= unb 2obeöjal)v finb befannt,

bod) laffen fie \iä) menigftene annät)ernb unb nid^t o'^ne 2öa^rfd)einlid)feit be=

ftimmen. (Jr ftanb atö Gapeltfanger in 2)ienften be§ 6r5l)er3og§ ^^U)ilipp t)on

Defterreid), Otegenten ber 'Jlieberlanbe, unb folgte bem 6rjl)erioge 1505 nad^

Spanien. 9n§ ^l)i(ipp 150G ftarb, mirb 91. bei beffen 5^ac5f olgern 'iyn^
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binonb Don Siragonien unb i?arl Y. in S)ienften geblieBen fein; au§ einigen

feinen %oh beffagenben 3>erfen (ögt. ©erbev im alten Serüon) ge§t Ijeröor, ba^

er 60 ^a{)xe alt ju ä^aüabotio gcftovben ift. ^nbem ber fpanijd)e |)oi [tc^

1527 bei ipt)itipp§ II. ©eburt 3U 9}attaboIib befanb , mag auc^ 2lgrtco(a'§ 2;ob

in biefem ^al^re erfolgt fein; bann tt)äre 1467 fein Ö)eBurt§jaf)r. 3(u(f) feine

Sßerfe unb fonftige .ßunftt^ätigteit finb tt)enig befannt; in jenen 3}erfen tuirb

er Clarus voeum manuumque genannt, morauS man f(i)tie^en möchte, ba§ er

aud) Snftrumentift gemefen fei. 5)ie meiften feiner lonfä^e foücn fidf) in fpani=

fc^en iöibtiot^cfen befinben, eine Stn^at)! ift gebrurft in ben frül^eften '^ubIicatio=

nen be§ Cttaöio ^^^etrucci ju 3}enebig, nämlid) : 53lotetten 3 voc. in ben 33
Motetten tion 1502, unb im 4. 33u(|e t)on 1505; öerf(i)icbene (Sefänge 4voc.

in ben Canti cento cinquanta ebb. 1503; 5 5!Jleffen, ebb. 1504 (bie 2itel bei

33ecfer); !i?amentationen 3= unb 4voc. im 1. 33u(^e ber Samentationen ebb. 1506;
ferner no(i) 33ru(i)ltücte bon ^Reffen, unb ein SBidnium in Stotenbadier'S Diphona
amoena, 5türnb. 1549. (5tit|3roben gibt Seb. 6ei)ben, De arte caiiendi. 1537.

b. 5Dommer.
5lgricolo: ß^riftopl^ JGubiuig %., Öanbfc§aft§maler, geb. 5. 5Zot). 1667

^u 9ftegen§burg, t bafelbft 1719; au§ fe§r angefe^ener Familie; fein Spater toar

Ütat^§t)err. ©eine 'Jteifen füf)rten il^n nad) ßnglanb, .söoUanb unb ^ranfreic^,

am liebften aber foU er fid) ^u Neapel unb Stugsburg aufgehalten ^aben. 51.

erfreute fid) feiner 3eit eine§ großen 3tufe§, ein ©efc^mad freiließ, ben man je^t

ni(^t mc^r ^n t^eilen tiermag. 6in gefd)irfter, aber fein bebeutenber .ßünftler,

Don etmas becoratioer 5ße^anblung unb and) bei feinerer '^lusfülirung bod^ o^ne

ba§ ^iaturgcfii^l ber nieberlänbifc^en ^JJtater. 3)ie iSeteui^tung, in bereu 3lrt er

Glaube öorrain ^um 'lUufter na()m, fpielt bei i^m eine toii^tige 3totte, inbem

fie feinen £'anbfd)aften, je nad^ beut beljanbetten ^Jlomente ein entfc^iebeneS (Se=

pröge gibt, ßlaffifc^e 23auben!ma(e unb ortentat{f(^e (Staffage u. bgl. pflegen

nit^t 3u fefilen, wie biefe über^oupt bei ben 5Jleiftern ber fogenannten l^eroifdien

8anbfd)aftömalerei gemöl)nli(^ ,^u finben finb. 6r malte aud) 5ßilbniffe; fo fein

eigenes mit '^Ninfel unb ^^otctte (im Sraunfdjmeiger ^3}tufeum) unb ha^ feine§

35ruber§, meld^eä üon ^ern^arb i^ogel gefc^abt mürbe. 3Berfe öon it)m fommen
jiemlid) l)äufig Oor, felbft in ben fleineren ©alerien öon Seutfdjlanb unb Italien,

^rei gart geätjte Blätter finb öon i^m befannt: S)iana unb Slftäon, ©atl^r mit

Olpmplic auf bem 9iul)ebett, unb eine l'anbfdiaft mit fylu^ unb .ipütten, fömmt=
lid) Meinen ^^^ormates unb mit ben Initialen CLA begeid)net.

3Ö. Sc^mibt.
^ilc^ncola: Ojeorg 21. (Sauer), ber 33ater ber ^lineralogie, geb. 24. 5Jtärg

1490 gu Ü)laud)au in ©ad)fen, t 21. 'Jcoö. 1555 gu (5l)emni^. Ueber feine

Sfugenb ift menig befannt, erraälinenömert^ aus feiner ilnabengcit ift nur ber

tiefe ßinbrud, ben ber bamals fd)on großartige 53ranb beö 5planit3er Äo'^lcnflo^

bei 3töirfau auf it)n mad)te. 6r mu^ fic^ einer öorjüglidien örgie^ung erfreut

^aben. S^enn fd)on mit 20 3a^)i^<?rt marb er aii Rector extraordinarius ber

gried)ifd)en (5prad)e an ber fog. großen ©d)ule gu 3ö3idau angefteEt, trat auc^

bamals fd)on als p^ilologifdjer ©d)riftfte[ler auf. S)er S)rang nad) ©rmciterung

feiner .ßenntniffe trieb il)n aber nadi 2 ;3al)ren roeiter nad) l'eipgig , mo er ai^

'Kector bei bem il)m burd) iBrieföerfe^r bereits befreunbeten '^U-ofcffor ber claffifd^en

Sprachen ^et. 'DJtofellanuä fräftige Unterftü^ung fanb. .^^ier betrieb er neben

feinen p^ilolügifd)en ©tubien auf§ eifrigfte jene ber ^3lebicin unb ber bamals
mit biefer engöerbunbenen '$§i)fif unb (il^emie. ^iad) 'iJJiofellanuS' Xobe machte

er nad) bamaliger ©itte eine Steife nac^ Italien, unb erlangte bafelbft miitjrenb

eineg groeijd^rigen Stufent^altcs ben S)octorgrab. Tiad) feiner ^)tücffet)r glaubte

er feinen SBiffensbrang am beften boburd) befriebigen ju fonnen, baß er fid) in
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bem batnalS fo er^reic^en 3oad)im§tf)al inmitten ja^Ireic^er iöergiDerfe unb

.»öüttenanlagen al§ Str^t nieberlie|. .Spiev fonnte er nic^t nur „bie ßücfen in ber

.(-^eitfunbc ausTüüen", raie er jelbft fagt, fonbern aud) o^m 9(ui|e^en ju erregen,

bie "Dlatur 6eo6act)ten unb fi(i) bei jeinem 33erufe Don ben 33erg= unb Apütten=

bauten eine lltenge ber fonft ft^tner ju erroerbenben , oft mit bem S)ccfmantet

be§ @ef)eimniffe§ öerfc^teierten Äenntniffe aneignen. UnermübKrf) ftubirte er bie

au§ ben 33ergmerfen gemonnenen ßr^e, bie 5trt i^reg natürticf)en 3}orfommen§

unb ii)rer Öeminnung, beobachtete mit rirf)tigem 3}er[tänbnif|e unb großem ©d)orf=

bücfe, wie bie in bem Bergbau genionnenen ©r^e burd^ ^üttenmännildje ^proceffe

ju Öut gemadit mürben unb Oerglii^ 5(IIe§, mag er felber beobachtet fjatte, mit

bem, ma§ bie ©efammtütteratur feit ben ätteften 3eiten über bieje (Megenftänbe

mittt)eitte. 2Bof)( gefc^ult burd) feine grünblict)en pf)ilo(ogifcf)en unb pt)itofo)3^if(i)en

©tubien mar er an ftrenge Sogif unb ©qftematif gemö^nt unb fo gelang e§ i^m

bei einem fc^arfen unb fritifc^en Öeift, inbem er ba§ felbft beobact)tete mit bem

feit ?(Iterg t)er belannten gu berbinben ftrebte , ein miffenfdiaittit^ee 6l)ftem

aufjuftetten, bem er feit 1528 bur(^ eine '))int)t üon ^^^ublicationen (Rettung ju

berf^affen fudite. 3uer[t beröffentürfjte er gteirf)fam at§ Einleitung ^n feinen

f|3äteren Sßerfen: .,Bermannus, sive de re metallica dialogus" 1528, in ber

ctaffifc^en i^-oxm bee S)ia(oge ba§ erfte berartige SSerf ber neueren S^xt über

mineratogifd^e (Segenftönbe , in meieren 3t. ba§ reiche , aber toirre äöiffen ber

bergmännifd)en ßifatirung in ein ©l)ftem p bringen mu^te. ^m 3- 1530

fiebelte er, bon ^urfürft Woxi^ mit einem ,Sat)reagef)att bebad^t unb pm
-Oiftortograb'^en ernannt, nac^ 6!§emni| über, um fid^ immer tiefer in bas i!^m

lieb gemorbene ©tubium ber 33ergbau!unbe ju oerfenfen. ®ie ©tobt G^emni^
eljrte ilin burcf) bie 3öa!)l ^um ©tabtbt)t)ficu§ unb ,^um Sürgermeifter. S)o(^

fcl)eint i^m im Öaufe ber ^ai)xe fein bon ben bamalS l^errfd)enben religiöfen

3lnfid)ten abmeic^enbee 3}erl)arren beim 3Uten biete Unanne^mlic^feiten juge^ogen

3U "^aben; benn feiner ©teEe a(§ i^ürgermeifter mürbe er fpäter mieber entfe^t.

2)iefe SBirren beranla^ten if)n
, fid) bom öffenttid)en lieben ganj prüdjujie^en

unb au§fd)lie^ti(^ ber 2Cßiffenfd)aft ]u (eben, ©ein ^auptaugenmerf mar unb

blieb auf ba« ^Jlineratreii^ geri(^tet; bod) ftreifte fein reger (Seift aud) bielfac^

ba§ mebicinifd)e, ja fogar bae f)iftorif(^e, tI)eo(ogifd)e unb matt)ematifd)e ©ebiet.

3}on feinen f)iftorif(^en ©d)riften ift al§ bie ^auptfäd)tid)fte .^u nennen: ,.Domi-

natores Saxonici a prima origine ad baue aetatem", Fribergae. 91I§ reife f^rückte

feiner öieblingeftubien erfc£)ienen nad) einanber met)rere Söerfe, me(d)e, ,5uma( ba

fie ein bie ba^in faft unberührtes ^^el^ bcfianbelten , ba§ ©taunen unb bie 33e=

munberung ber 3£^t9enoffen in f)ot)em 6)rabe erregten, ©o 1544 „De ortu et

causis subterraneorum", in meld^er ©d^rift er bie erften ©runbjüge einer p'^^fi=

falifd^en (Geologie niebergetegt unb bie 3(nfid)ten ber '^^^ilofob^en be§ 9lltert^um§

mit einfd)neibenber .ß'ritif ]u berid)tigen bcrfud)t t^at; 1545 .,De natura eorum,

quae eftiuunt e terra" unb 1546 ,.De natura fossiliuni'\ bie erfte ft)ftematifd^e unb

nadf) ben banmligen ff'enntniffen bolXftänbige 58efcf)reibung ber Mineralien,

meldl)e er nadt) i^rer äußeren 33efc^affen^eit in 5arbe, 5)urd)fid§tigfeit, ©efdjmad,

^erud^'; ^äxte, ©d^mere, äußerer (Beftalt, nadl) itjrem d^emifcl)en unb p'f)t)fifa(if(^en

SJertjolten , in einfod)e unb pfammengcfeljte , bie einfachen mieber in (5rben,

Goncretionen, ©teine unb llJetalle eint^cilte; .yiglcid) befprad) er il^ren ötono=

mif(^en ©ebraud) unb gab il)r übrfommeu an berfct)iebenen g-unbortcn on.

3lud^ in biefer ©d^rift finbeu mir biete fritifd)e Unterfud)ungen über bie bon ben

eilten aufgeftettten unb benannten Mineralien. 5Der ^afalt be§ ^liniuS (burd)

einen ©d)reibfet)ler für Basanites) mirb in bem fdimarjen ©tein be§ ©(^lopergö

bon ©tolpen mieber ertannt unb biefer 'Jtame für alle S^\t in bie 3Biffenfd£)aft

eingefüljrt, mie benn überhaupt ba§ bon 31. aufgeftettte ©t)ftem lange ^ext ^in=
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hmä} at§ ha^ ^enfi^enbe ftc^ erl^iclt unb im 17. Sa^^junbert Bei bieten i8e=

jdirciBungen öon ^Jlineralien ju ©runbc geleöt toitrbe. J^entmann, ©e^na- unb

ßäfalpien fotgten in i|ren ©Triften bem 2)organge *4lgricota'§. SBeitev jotgten

1546 „De veteribus et novis metallis", 1548 ,,De animantibiis subterraneis" unb

1549 Bi§ 1550 mel^rete Keinexe ©t^riften ubtx (Setoi^t, ^JlaoB unb SBert^ ber

«ületaEe ic. (ügt Sörf)cr. 5lbelung). ©ein §au^)ttoer! „De re metallica libri XII"

toax 1550 gtei(^tall§ Bereite bottenbet, erjdjien aBer erft 1556 naä} be§ S5cv=

fa[|er§ unertoartet xa]ä) eviotgtem Sobe unb tüurbe lange at§ eine SIxt minexa=

logift^e $panbecten Betxac^tei. @§ ift mit öoxtxefjucken .^otäfdjnitten be§ SSajiüuä

JS5ef)xing in 3oac^im§t^al au§geftattet, bexen ^exftellung iebod^, toie e§ iiei^t,

5lgxicota'§ ganjeä SSexmögen öexfc^tang. 3n bex S'^at toax e§ Ba^nBxec^enb auf

bem ©eBiete bex 33exgBau= unb §ütten!unbe. SSexnex felBft exlläxte 2t. „füx

hm fSatn attex S5exgtoex!§gele:^xten unb füx ben ©c^öpfex attex minexatogifdien

ßxitif, bem ex fetBft fein minexatogif(^e§ ©txeBen unb SBiffen bexbanle". (Sine

@efammtau§gaBe feinex 2öexfe exfc£)ien 1550 unb 1558 in 2 Steilen ju 35afet.

OBtoot 91. in fxü'^exen iSa'^i-'eit mand)e SSetoeife einex !ixc^ti(^=|xeifinnigen S)en=

fung§toeife unb butbfamex Öefinnung gegeBen t)atte, ^iett ex boc^ fpätex unex=

fc^üttexti(^ am fat^otifd^en (StauBen feft, fetBft nad^bem faft bie ganje ©tabt

fid) äux neuen Sel^xe Befannt l^atte. ©in l^eftigex Boxttoedifet mit einem 2tn=

§ängex bex neuen 2et)xc folt bie Uxfad)e be§ ©i^taganfaE§ getoefen fein, bex

feinen Zot jux f^otgc l^atte, S3ei bex fanatifi^ exregten ©tobt toax ex fo bex=

|a^t, ba§ fogax feine Seexbigung in 6'^emni^ bextoeigext touxbe. (Sxft 5 Sage

na^ feinem 2;obe fonnte feine Seiche nad) bem 7 ^Reiten entfcxnten 3^^! 9^=

Bxa^t toexben, too ifim bex SSifc^of eine ©xaBftätte in bex ©omlixc^e einxäumte.

Dr. ^. ß. S3e(^ex, S)ie gjlinexatogen @. 2lgxicoIa unb SBexuex, fyxeiBexg

1819. gx. 3lug. ©d^mib, @eoxg 2lgxicota'§ SSexmannuä mit einex ßinteitung,

?5xeiBexg 1806. ©ümBel.
^tgricola: (Seoxg Subtoig 21., 3Jlagiftex unb 5!Jlufifex, geB. ju öxo^en»

f^uxxa Bei ©onbex§'^aufen 25. Dct. 1643, Befuc^te bie @ljmnafien 3U @ifenac^

unb @ot^a unb ftubixte baxauf ju ßeipäig unb 2SittenBexg S^eotogie, touxbe

ieboc^ 1670 ßapelimeiftex ju @ot^a, f 20. g-eBx. 1676. ©ebxudt finb bon i^m:

„23u^= unb dommuniontiebex" mit 5 unb mel^x ©t., ©ottja 1675 ; „2)eutfc^e geiftt.

5[Rabxigatien" mit 2-6 ©t., eBb. 1675; „9Jlufifalifd^e 5leBenftunben in eiligen

©onaten, ^xötubien, 2lttemanben ic." mit 2 23iotinen, 2 S3ioten unb ©enexatBa^,

2JlüI)t^. 1670 (Sedex, Sonto.); „©onaten, 5|3xätubien, 2tltemanben 2c. auf fxan»

äöfif^e 2lxt", 3 2:^te., @ot^a 1675. - (OJexBex, 31. 2.) b. Sommex.
2lgriC0la: ©eoxg 2lnbxea§ 21. toax Dr. med. unb Ux^i in ülegengBuxg,

geB. baf. 1672, t 1738. @x Behauptete, eine begetaBitifc^e 9Jlumie unb baxin

ein 53littel gefunben 3u ^aBen, in lüx^eftex ^xift Säume toac^fen äu taffen: in

einex ©tunbe folte bie ^Dtumie mit f^euex 60 23äume 3u SBege Bxingen. 2ßa§

ex toixftid^ tonnte, ioaiexi nux aHextei J?unftgxiffe Beim ^pfxopfen, 3e^:t'^eiten bex

Sßuxäetn :c. S)o(^ getang e§ i^m mit feinen angeBlidien fünften unb ben

©d)xiiten baxüBex biet Ö5etb äu exfd)toinbetn. — (ißgt. SSaabex, ®ete'^xte§ Saiexn

unb bie baf. angefül^xten SJlitt^eitungen in bex SSxeälauex 9'latux= unb Äunft»

gefd^id^te.) 6axu§.
2tgrlcorn: Sgnaa 21., geB. 31. Suti 1661 äu 3ufamattl^eim im 2tug§-

Buxgex iBigt:^um, txat 28. ©ept. 1677 in ben Sefuiten-Dxbeti, ftubixte im fetBen

3 ^a^xe 5p^itofop^ie unb 4 ^a^xc S^eotogie, le^xte im Oxben 2^a:^xe lang

@xammatif, 2 ^a^xe 5ßoetif, 7 ^a^xe gif)etoxi! unb 2 ;3al)xe Sogif unb fd^eint

BefonbexS in 3Jlünd)en t^ätig getoefen 3U fein, too ex um 1719 5präfe§ bei;

„Sodalitas major" toax unb 23. ^an. 1729 ftaxB. S)ie 4 -Dxben§gelüBbe

iiattc ex 2. geBx. 1695 aBgctegt. ©in unBeftxeitBaxe§ SSexbienft extoaxB ex fid^

Mgem. beutfe^c Siogra^j^ftie. l. 10
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buTcf) feine öoräügtid^c mit ^J'teiB "nb 9lu§bauev auf Sefe'^l feiner Dbern ge=

avöcitete „Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae superioris, quinque

primas annorum complexa decades", 1727, beren atoeiter Z^dl, bie ^eriobe

t»on 1591—1600 umfaffenb, in feinem 3;obe§jal^'i-e erfd^ien. S)a§ SBer! i[t eine

bleitienbe Guette jux .^enntni^ biefer £)i-ben§:prot)inä.

S3aabei;, ÖJelel^rteg 33aievn. Carayon, Bibliographie historique de la

Compagnie de Jesus, 1864, p. 31. 9tulanb.

^ilgricolß: S^o'^ann 31., eigentlich ©d^nitter, bcr llrl)el6er be§ antinomifti=

f d§en ©tveiteg; geb. 20. ^Ipxil 1492 ju ©iSicBen, f an einer ipeftartigen ßron!=

l^eit 22. ©ept. 1566. ^acE) feinem (SeBurtSort führte er fpäter ben Flamen

^agiftet Don @i§Iel6en, Islebius; megen ^leinl^eit feiner ©eftatt l)ie^ er aud^ fpöt=

tifc^ ^Jtagifter (Sridel, unb ^uffier nannte Ü)n Graeculus. 3n äöittenBerg ftu=

birenb nturbe er frü^jeitig Suf^er'S unb 5Jleland)t^on'§ S(^üter unb f^i^cunb unb

be§ erfteren lifd^genoffe. (Sr Begleitete Beibe al§ (5d)reiBer jur Sei^^iger S)i§pu=

tation (1519). ipierauf fanb er at§ ße'^rer in SBittenBerg ^efc^äftigung, BegaB

fi(^ auc^ auf ßut^er'§ ©mpfe'^tung 1525 für fur3e3eit nac^ ^ranffurt, um ba=

fetBft Bei bex Giuricfitung be§ neuen (Sotte§bien[te§ p l^elfen. ^Jlod) in bem=

felben Sa'^rc üBernal^m er in feiner S5aterftabt al§ 3}orfte^er ber 9lnbrea§fc^ule

unb ^rebiger an ber 5RicDlaifird§e eine fefte «Stellung, in toel(i)er er gtütlüt^c

Erfolge ge'^aBt l^aBen mu^ , ba er öom Äurfürften für bie 9leic^§tage üon

©peier (1526) unb Bon 9(ug§Burg (1530) jum 9teifeprebiger Beftettt iourbe.

S)üd) fd)eint er eine 9tücife!§r nai^ SöittenBerg unb jmar an bie nnibci-fität

leB'^aft gett)ünfcf)t ju ^aBen. 3lu(^ eröffnete il)m 5[RcIanc^tl}on 1526 Brieflich

eine foId)e 3lu§fic£)t, riet^ aBer boct), für bie§mal nod^ öon biefem (Sebanfen aB=

äufte'tien; Balb na(^t)er fiel bie Söat)l für bie üacante ©teEe auf ^Jlelanc^t'^on

felBer. 5Die§ ber mut^ma^lic^e @runb einer ©rBitterung, bie ben folgenden

©treit er!Iärti(i)er mad)t, unb lüet(f)e fic^ audC) nod) in fpäteren geringf^ä^igen

Sleu^erungen 9lgricoIa'§ üBer jenen funb giBt. ^JJleIan(^tt)on^§ Articuli de quibus

egerunt visitatores in regione Saxonica toaren Witemb. 1527, oBgleic^ ol^ne

beffen Söiüen, gebrucft toorben. ©ofort er'^oB 91. gegen einen ber l)ier auf=

geftettten ^c^iartifet einen üBereitten SBiberfprud) ; e§ fei falfd), Be'Ciauptete er,

unb fct)äbigc bie d)riftli(i)e g^rei^eit, toenn bie 3Su^e au§ ber ^rebigt be§ @e =

fe^e§ T)crgcteitet tuerbe; ni(f)t bie f^^urd^t Bor bem alten (Sefe^, nur bie SieBc

3ur göttlid)cn (5)eredt)tigfeit unb ber ©lauBe an S!^ri[tu§ feien beren ma'^re Quelle.

^elan(^tl)on nal)m biefe Befrembli(^e ßenfur, bie aud§ bem fäd^fifc^en <g)ofe 6e=

fannt n)urbe, gebulbig i)in, fein 2lnttt)ortf(i)reiBen öom 7. 9loö. 1527 re^tfertigt

ben angegriffenen ©a| mit :^ra!tifd§en ©rünben unb in frcunblid^em 2::on. Slttein

91. BlieB unioiHig, unb in ber bom Äurfürften auf ben 20. 5toö. nad^ Siorgau

Berufenen 3ufammen!unft !onnte er nur mit ©d)mierigfeit öon Sut'^er unb

S5ugenl)agen äu einer Beru'^igenben (Srftärung Bemogen Werben. 9luf biefe§

S5orfpiel fottte ein ernfterer ßonflict folgen. 3^ Q'^o^^t Un^ufriebenl^eit feineg

Sanbe§:^eiTn , be§ ©rafen 9ltBrcc^t öon 3Jtan§felb, gaB 91. 1536 fein 9lmt in

©i§leBen auf unb ging nad^ SSittenBerg, too er bie SrlauBni^ erhielt, 33or=

lefungen 3U 'galten. §ier öeröffentlid^te er im näd^ften ^aljre ol^ne feinen ^a=
men eine 9lei'^e öon Sljefen, in meieren feine frül)ere 9[)teinung töieber^olt,

Sut^er unb ^^lelandjtfjon aber fdiarf gerügt toerben. S)ie ^el^re öon bex Su|e,

I;ei^t e§ nochmals, barf ni(^t auf bie ^e^n ©eBote gegrünbet, fie mu^ allein

au§ bem ©öangelium gefd)öpft Serben, folglidt) l^at ba§ ©efe^ inner^alB ber

eöangelifdl)en SSertünbigung üBerT^aupt !eine ©teile mel^r. ßut^er antmortete

1538 in fünf, mit großer ©ebiegenl^eit ausgeführten S)ieputatioren unb in einer

fec^ften öon 1540; er tooUte ba§ gefepd^e 5!Jloment nid)t fallen laffen, fonbern

in einem nid£)t aBäuBredf)enben organifdien S5erl)ältni| jum (Söangelium aufredet
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ev'^atten. S)al6ei ergab \iä), ba^ 21. ha^ ®efe^ im ^iftoxifc^en, 2ut^n tnel^v im

ct:§if(^en ©inne öerftanben l^atte, abti auä) ba^ ber erftexe ba§ SSebürfni^ bev

SSu^e unb S)emütlf)igung nit^t mit gleii^ev <Btäxh 3U betonen füi nöt^ig r)iett.

Hebei-munben öon 2ut^ei-'§ @eifte§fi-aft gab 21. auc§ bie§mal nad), aber ein

SSrief, n)elcf)en 2ut:§er in biefer 2lngelegenl)eit an ben Pfarrer ©uttel ju ©i§=

leben richtete unb brucfen lie^, erzürnte il^n bergeftalt, ba§ er 30. Wdx^ 1540

ouf einem ^onbent 3U ©(i)malfalben bem ßurfürften unb bem 6)rafen 2Ubre(^t

eine SSeftfimerbefi^rift mit bitteren klagen über ba§ gegen i^n öon jenem be=

gangene Unredit einreid^te. 3)abur(^ tourbe Sutl^er, n)el(i)en ber Äurfürft in

Äenntni^ je^te, 3U einer f)'öä)\i leibenfd^aitlid^en Entgegnung ^ingeriffen. S)ic

g^otge "mar, ba^ juerft ein gütli(i)er Sergleidf) öerfud^t, bann aber auf SSefe'^I

öom 15. i^uni über 3t. eine geric£)tli(^e Untersuchung öer'f)ängt mürbe. Söä^renb

biefer !proce^ nod) im ©ange mar, bege'^rte 15. i^uli 21. ©ntlaffung au§ feiner

.^aft; hierauf entfernte er fict) ^eimlid^ unb begab fid^ nad^ 33ertin, mo'^in i'^n

ber ^urfürft öon SSranbenburg i^oadiim 11. at§ Ober'fiofprebiger berufen t)atte.

S)iefer fanb ©efatlen an feiner ^erf önü(f)!eit , toünfc^te aber bod^ ben Raubet

förmlicfi beigelegt ju fe^en, unb manbte fic^ 17. (Sept. 1540 an 5!)leIanä)t^on,

tDeld)er 1. Dct. antmortete, ba^ ba^u ein an bie 5)ßrebiger unb 23ürger ju 6i§=

leben ju rid^tenber Söibeuuf erforberlic^ fein mürbe. Ällict) öerftanb fic^ 2t.

3U einem fclci)en, feine ßrflärung öom 9. S)ec. räumt ben begangenen ;3n;t^um

ein, befennt fid) unummunben ^ur 2e'f)re 2ßittenberg§ unb bittet, ba| atte

Ärän!ung öer^ie^^en mevben möge. Siefetbe 9teöocation mürbe 20. 3^an. 1541

aud^ bem .^urfürften öon ©acfifen jugcfanbt, ber fic^ jebod) baburd^ nid^t be=

friebigt geigte, mie aud§ bie g-i'eunbfdCiaft mit ben gteformatoren nid^t öoEftänbig

:^evgefteEt morben ift. 21. l^atte in^mifd^en in SSerlin eine feinen fjfäl^igteiten

cntfpredt^enbe praftifd^e 2ßir!fam!eit gefunben, bie er al§ Öeneralfuperintenbent nod^

me^r ermeitern !onnte. 2lttein bie (äitelfeit öerleitete it)n ju einem ameiten unb-

no(^ öiel ouffäEigeren Eingriff in bie tirdjlid^e SSemegung. ®er Äaifer, metdf^er

nad^ 35eenbigung be§ ©djmalfalbifd^en ^riege§ ben 3Beg ber Unter'^anbtung

einfdt)lug, glaubte in if)m ein gefd)ictte§ SSerf^eng gefunben 3U '^aben. ©o ge=

fd)a^ e§, baB fid) 21., ber bod) 1534 nebft anberen 3:t)eotogeu ber 2lug§burgi=

fd)en ßonfeffion auSbrücflidt) beigetreten toar, jur SEl^eitna'^me an ber 2Iu§arbei=

tung be§ gauä !atI)oIifirenben 2lug§burger S"tevim§ öon 1548 betoegen tie^, —
eine ©d)mad)t)eit, für bie er, ol^ne öor"^er beftod^en 3U fein, reidjlid) öom -Raifer

belot)nt mürbe, bie it)m aber öon proteftantifdtier ©eite nid)t§ al§ .g)o'§u unb

©pott eingetragen :§at. 3)a^ feine 2tnfid^t öom (Befe^ unb ßöangetium biefelbe

geblieben, bezeugte er 1558 öon ber ^anjel mä^rcnb be§ ^fJlajoriftifd^en ©treit§.

2lud§ ben alten .^aber mit ^O^elandif^on tonnte er nic^t öergeffen; nod^ 1562

ebirte er eine 5prebigt über Suc. 7, 37—39, bie ben Gebauten auSfü^^rt , ba|

im 9teid^e (SotteS nur ba§ ©öangelium öertünbigt merben bürfc, meit in biefem

äugleid^ bie redete 2lnleitung jur SSu^e enthalten fei.

2l(§ 5perfi3nlid^feit unb 6:^ara!ter ift 21. mol fd£)on öon feinen ^eitgenoffcn

rid)tig beurtr)eilt morben. 5)teland^t^on nennt xi)n einen gemanbten unb mcl;r

al§ mittelmäßig begabten 5Rann, ber aber an feinen eigenen ©rfinbungen altju

großes ©efallen '^ege. ©tärter brüdt fid) 2utl)er in einem 23riefe öom 6. See.

1540 au§: Nam si velis scire, quidnam ipsa vanitas sit, nulla certiore ima-

gine cognosces quam Islebii, me§l)alb er benn auc§ bem S)ienft am 2Bort unb

bem 2el)ramt für immer l^ätte fern bleiben folten. 3^nbeffen läßt fid^ nid^t

leugnen, baß 21., obgleii^ meber ein origineller ^opf nodt) ftartcr ßl^araftcr,

bod) für eine tixä)M)t 2;i)ätigfeit unb ®efd^äft§fül)rung meljrere gute ßigen=

fd^aften befaß, ©elbft fein 2[ntinomi§mu§ mar fein leerer ©infaK, benn er_ be=

traf einen 5pun!t, meld)er bei ber bamaligcn ©ad^lagc nod^malS unb grünbli^er

10*
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al§ T6t§lf)e\; 'bt]\)xoiS)en ju tücvben öerbtente, tot^aXb benn aucf) bet (Streit nodj

auf anbcvc 53erf)anblungen üBer gute Sßerfe, 5(biap^ova, öevftiiiebenen ®e]6rau(^

be§ ©efeijc» fruc^tfiai eingeiüu-ft 1]at. 3tgncota^§ meift fet)i; feiten getoorbene ©ii)riiten

fiub bon 33. ^orbe§, 9l(tona 1817, genau ber^eid^net toorben. 5öon bem %i)(o^

logifcficn obgefel^eu, '§at fit^ 31. bui'd) bic bon iiC)m Beforgte teic^^attige (5amm=

tuug beutfc^er ©prü(^lt)övtei*, bie äuetft ju 3!HagbeBui-g 1528 in plattbeutfd)er

^Jlunbavt, 1529 in l§od§beutf(^ev* crfc^ien, ein reine§ SSexbienft ertooröen.

^tancE, ^t\ä). ber |)i-ot. X^eot. II. 1. @. 3. SSretfi^neibei- in ©tub. u.

Äi-it. II. ©. 741. ©d^el^oi-n'ä @rgöpc^!eiten, I. 84. IL 74. öa^

^((jncolfl: i^o'^onn 51., bon ©premBexg in ber 9iiebextaufi^, auc^ ©prem=

Berger genannt, lebte in ber erften unb Big in bie ätoeite .^ätfte be§ 16. ^ai)x=

~^unbert§. 6r loar ^roteftant unb t^eologifcf) geBilbet, aber nur einige (Schriften

"^aben ba§ @ebäc^tni| biefe§ Manuel, beffen Öeben unb .!peimat"^ böttig unbe=

fannt ift, erhalten. 5[Rit ©ic^er^eit tuerben i^m, unb ni(^t bem gleti^nautigen

3eitgenoffen 21. bon 6i§teben, mit Uield^em moni^e litterarifi^e S3ertüect)fetungen

[tattgefunben , beigelegt: „^ur^e ';}tegeln für bie jungen -Knaben unb ^jiägblcin

in 3fteimc^en gebracht", §inter 3f- 5Jlattl)efii „Oeconomia ober Serid^t bom (^rift=

liefen .f)au§tt)efen", 1564. 1601; „5lnfunft unb Seben ber 5lpoftel unb ^eiligen,

in Üteimen", 1548; „33i(bniffe etlicher ^^ürften unb Ferren ju ber S^xt ber 9le=

formation", äBittenÖ. 1562 ; „Sßa'^r'^aftige ^ilbniffe etlidt)er gela'^vten ^Jlänner ic",

SBittenb. 1562. ^n ber leitgenannten ©d^rift finbet \\ä) bie Befannte, bem
fterbenben .!pu| in ben ^Jlunb gelegte SJor^erfagung bon ber (SanS unb bem
©(^tban. — (SSergl. ^orbe§, ^o% 3lgricola^§ b. (äi§leben ©ctiriften, ©. 25

f.

unb 364 f. @in ^eitgefi^. Sieb be§ ©premberger 51. fülirt ©oebele, Örunbr.

©. 1161 auf.) @aB.

^qiicola: 3o"^ann 21. (^peurle), mit bem SSeinamen 2lmmoniu§,
l)umaniftifc^ gebilbeter 5Jlebiciner, geb. in (Buujen'^aufen, [tubirte ju i^ngolftabt

unb rt)arb nad) einer Üleife 1515 5ßrofeffor be§ ©riec^ifd^en , 1531 ^rofeffor in

ber mebicinifc^cn f5?acultät, t 6. Wäx^ 1570 (^prantl, (Sefc^. b. Sublüig=5Jtai-t=

mitianSuniberf. , 23b. II. 488). ©eine ©ifiriften berjeic^uet 5[Reberer, Ann.

Ingoist. acad. I. 323, bauai^ ^obolt ic. @r ge"^ört ju ben ärätlii^en ©ele'^rten

bc§ 16. Sici'^r^., tbeld^e burc^ 5lu§gaben, Ueberfe^ungen unb Kommentare ber

©dtirifteu ber griec^ifc^en Ster^te be§ 9llterf^umg bem mittelalterlichen 3lrabi§mu&

entgegenftrebten unb bie 9leform ber ^eilfunbe in ber neueren 3^'^ angeba'^nt

^aben. 31. igix^ä).

5tflncoIa: 2?o:§ann 51., Sj;onfe|er, geb. äu 5^ürnberg 1570, doHege be3

®t)mnafium§ bei ben 5luguftinern äu Erfurt um 1600. (Sebrudt finb bon il)m:

„Motettae novae etc." mit 4—8 unb me^r ©timmen, 9iürnberg 1601, entf)ält

26 ©lüde unb fd^eint nodt) einmal aufgelegt toorben 3U fein; „Cantiones de

praecipuis festis etc." ju 5, 6 unb me^r ©timmen, Mimberg 1601. — (@.

33eder, 3:onit)erfe.) b. S)ommcr.

^tgrlcola: ^ol^ann @eorg 51., ftarb al§ ©tabtarjt äu 5lmberg 1617.

3)em tüiffenfc^aftlii^en ßliarafter feiner 3eit entfpredjenb fdf)ilberte er bie 5^atur=

gefd)i($te be§ |)irfd^e§ nii^t im ©inne einer foldjen, mie fie Ijeute gegeben

Werben toürbe, fonbern ^iftorifd}=antiquarif(^ mit beftänbiger ^inbjeifung auf bie

in ber ^ebicin bertoenbbaren J'^eile. S)ie§ 3Ber! mar ba§ erfte unter äl)n=

(id)en, Weldji: ein ljalbe§ ^aljr'^unbert fpäter 5Jlitglieber ber fieopolbinifc^en

5lfabemie "Verausgaben.

Äobolt, Saier. &d.-2eic. 6aru§.
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^igricola: ;Sol^ann gtiebric^ 51., ßomponift, ea^jctlmeiftev unb 531ufif=

fc^nftfteller, geB. 4. Satt. 1720 auf bem ^tittevgute S)üBitjd)cn im 5{ttenBurgi=

fd)en, t naä) gforfel, 23ib(. I. ©. 305 12. ^lob., mä) ©c^neiber, @ef^. b. 33eil

O^jev 6. 177 1. ®ec. 1774, llntervid)t in ber 5]lufi£ empfing er ]ä)on feit

bem füuiten 2eBcu§iaI}ve bui-(^ einen im 6lat)iev= unb Dvgelj^jiele iool^j 16eman=

bertcn ©d)ulmci[ter 5iamen§ ^Jlartini. Dftern 1738 tarn n mä) ßeipjig auf

bie Xlniöevfität unb Uiuvbe äugleid) ^oT). ©eB. 33ad)'§ ©d)ülcv, juerft auf bem

ßlaüier unb ber Orgel, fpäter in ber ßompofition, moBei fic^ ii)m nebent^er aud)

mandjerlei Gelegenheit 3ur ^ra!tifd)en Hebung barBot. ^JtQd)bem er inattjifd^en

eine 9teife nad) S)re§ben gcmai^t unb bort Dftermufifcn unb ,\paffe'fi|e ^paf^

fionen ge'f)ört t)atte, ttjanbte er \xä) im ^erBft 1741 nad) S3ertin, tt)o er buri^

fein Orgcllpiel fe'^r Batb §tu|merffam!eit erregte unb fleißig 5lrien unb Gantaten

componirte, UJoBei i'^n Guana burd) Oiatt) unb Urt^eil UiejentUd) förberte. 23or=

3ug§n)eife tranbte er fid) bem bramatij(^en ©tite ju, n^orin nun Befonber» ©raun

unb §affc feine 23orBilber tüurben, tüie e§ frii'fier fd)on .^änbel unb 3:elemann

getoefcn tüaren. S)a| er auä) Bon ben älteren unb neueren Italienern felBft,

be§glei(^en öon ben ^^-ranjofen fid) einige Äenntniffe ij erf(^ äffte ,
äeigen feine

Reiben 23riefe be§ Oübrio üBer ben italienifdjen unb franjöfifdien ®efd)mac£

(1749). Sm<g)erBftl750 Brad)te er ein italienifd}c§©d)er3fpiel, „IlFilosofo convinto

in amore", ju ^potebam mit S3eifatt auf bie 33üt)ne, in ^0^9^ beffen er 1751

unter bem Slitel eine§ ^ofcomponiften in !önigl. |)reu^ifd)e Sienfte aufgenommen

Jüurbe. 5^ad)bem er nod) ein ^toeiteS ^nterniejäo, „La Ricamatrici'", für ^ot§bam

gefdfirieBen '^atte, mad)te er eine ätoeite Steife nad) S)re§ben, iuo er bie f^-auftina

unb bie ©aliniBeni l^örte, |)affe fennen lernte unb in anregenbem Umgange mit

spifenbel ftanb. Sm ©ommer be§ SaT)re§ 1751 t)er'^eiratt)ete er fic^ mit ber

ou^ge^eidmeten ©ängerin SSenebetta ©mitio 3!)loIteni öon ber 33eiiiner ^ofoper

(f. 33urnet), Steife III. 61. 65). ©eine erfte gro^e Dper für bie 33erliner SSü'^ne,

„Cleofide" bon 5Jletü[tafio, com|3onirte er 1754; it)r folgte ba§ ©ingfpiet „II tempio

d'amore"1755, „Achillein Sciroe'' 1765 (mit SSeifall), „Amore e Psyche" 1767

(ot)ne @(üd gu mad)en), enbtic^ „Oreste e Pylade" 1772, tneld)e jebod) bem

Könige fo tüeuig gefiel, ba^ fie erft in einer Umarbeitung unter bem SLitel

„I Greci in Tauride" mit ßrfolg auf bie SSül^ne fam. £)aneBen feljte 51. ^irc^en=

cantaten unb ^nftrumentalmufifen, unterrichtete im ßJefange, fpicUc Drgel, unb

entfaltete eine naml^afte fd§riftftetterifd)c 3:t)ätig!eit ; aud) Ijatte er im SJereine

mit Senba g^riebrid)§ (lompofitionen in ^Partitur auSjuarBeiten , ba ber ^önig

fic^ barauf Befd)ränlte, nur bie ?)]lelobien 3U notiren unb feine Sbeen für bie

tneitere 5lu§füi)rung burd) f(^riitüd)e ^toti^en an^nbeuten. 2ll§ ©raun 8. 5lug.

1759 ftarB, ging bie Leitung ber ßapelle auf 51. üBer, bod) erl)ielt er ni(f)t

au(^ 3ugleid) ben (^apettmeiftertitel. ^n biefer 2Bir!fam!eit BerBlieB ber fleißige

unb bielfeitig tl^ätige 5[Rann Bi§ ju, feinem STobe.

5Jtit feinen ßomBofitionen :^at er burd)f(^nittli(^ nur fel)r mäßige ©rfolgc

Qel)aBt. S)a er Bon ber mobern italienifd)en SJtanier be§ ^affe unb ©raun

BoUig aB'^ängig unb üBerbie^ loeit fdjtoäd^er an ©rfinbung loar, reiditen feine

fonft correcte ©a^ted)ni! unb mand)e angenel^me ^^telobien nid)t Ijin, felBft ben

Beften unter feinen Sontuerten mel)r al§ borüBergel)enbe 5lnerlennung 3U t)er=

fd)affen. 23i§ auf ben 21. ^falm unb (?l)oräle im ßontrapuntt ber Dctaö

finb aud^ alle ^anufcri|)t gcBlieBen. 5l(§ Orgelfpielcr galt er für ben Beften

in SSerlin, unb eBenfo tnar fein Stuf al§ t)ortrefflid)er ©efangmeifter Ieine§tiieg§

unBegrünbet; mieluol 2. ©ctineiber (a. a. €). 153) er^äp, ber ©ängcr 6on=

cialini l)ätte fid) nur ungern baju berftonben. Bei 51. ben 5ld)il[ in beffen glei(^=

.namigerCper ein^nftubtren, „m eil 51. UjoI ein tüd)tiger Snftrumental=(5omponift

loar, aber ju einem ©efanggle^rer meber Talent nod) ©rfalirung Befa|". 3eben=
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fallä üUx seugen feine 5lnmei;!ungcn jum Soft lüentgftenä bon guter Äenntiü^

be§ ß}efange§, unb 5!Jlar^uvg 'ipxxäji auä) in biejer SSe^iel^ung mit großer 2ld^=

tung bon \i)m. ©eine ©c^riften enblid^ öevrotl^en @eift unb .^enntniffe; äl)u=

lid) wie ScfieiBe loar auä) 51. ftärfev in bet .^vitif a(§ in bei- ^pvobuction.

©ebTUcft finb: bie ertüä'^nten ä^bei 23nefe be§ DtiBrio on ben Ivitifcf)en ^Jlufüuä

an ber ©pvee (^Jtarpurg), SSerlin 1749; ber jtüeite ift bie ^Inttoovt ouf i}lax=

purg'§ Entgegnung (^ritifcfier ^ufifu§ 1749, 25. 5}lära ff.). S^evner berfd^iebene

'^(uffäi^e in ^Urpurg'g J?rit. SSnefen unb in ber eiligem, beutfc^. 33iHiott)ef;

„33eleud)tung ber ^rage bon bem SDorjuge ber 5)ZeIobie für ber .g)armonie", in

6ramer'§ 53^aga3. IV. 809; „Einleitung 3ur ©ing!un[t, a. b. ^^talien. be§ §ei*rn

5peter ?5ranä 3:ofi ic", SSerlin 1757. e§ ift bie§ ba§ Berü~^mte SBer! „Opinioni

de' Cantori anticM e moderni etc.", toet(f)e§ ber genannte gro^e ©ingmcifter

1723 3u SBotogna 'Verausgab, bon 51. ül6erfe|t unb mit ft^ä^Baren unb au§=

fü'^rlidien 5lumer!ungen unb S^ifö^en Bereichert. 5Iu§erbem f)at er 3ufä^e ge=

liefert p 2lblung'§ Mus. mecb. organoedi; aud§ al§ 9Jlitarbeiter an ©uljer'^

21^corie toirb er genannt, augenfc^eintic^ aBer o'^ne alten @runb.

5)tarpurg'§ SSeiträge I. 148. b. 2) o mm er.

5(griC0la: ^arl ^ofep^ 5lto^§ 5t., maUx unb Äupferftec^er, geb. äu

(Sädingen im (Srop. 33aben 18. Dct. 1779 , t m 2Bien 1852. ©eine erften

«ötubien machte er in iJarlSru'^e unb lam barauf gegen 1799 nad^ äöien, too

er an ber 5lfabemie, öefonberä burcC) i^üger, feine 5lu§Bilbung er'^ielt. ^n
SCßien blieb er aufäffig. ®r malte l)auptfä(i)ltd§ gjliniaturbilbniffe , bie tro^

it)rer SSerfdlitüommen'^eit unb SSunf^eit in ber Söiener borne^men 2öelt BelieBt

toaren; feiten größere Delgemälbe, toä) finben \xä) bereu im SSelbebere unb in

ber 5lfabemic in äÖien. §au|)tfäd)tict) aber belannt ift er in größeren Greifen

burct) feine 9labirungen, bereu 2Bei(i)^eit unb 3iertici)!eit no(f) immer ben 3ög^

ling be§ 18. S^alir'^unbertS erfennen taffen. Die größeren Blätter befriebigen am
toenigften, bagegen finb bie fteiueren fe^r anjicl)enb burdt) bie jarte 5ßel)anbluug,

fo ba§ ©tubienblatt mit ben bier .köpfen, bann berfct)iebene SSlätter na$
51. ßlä^cimer, ^parmeggiano , 5ln. ßarracci unb 5lnbern. 3)er Heine ©tic^ mit

bem ^er^og bon 9teicf)ftabt toar feiner S<^H fel)r beliebt unb man trug i^n al§

Slingjierbe. ©in SSlatt, orieutalifct)e§ 5!}täbdf)en mit Xurban, ^at er in (Sd§tt)arä=

lunft auSgefü'^rt, anbere litl^ograpl)irt.

S. gjleljer'ä .^ünftlertej. 51. 5lnbrefen'§ 2)eutf(^e «Ulaler = Stabirer beS

19. Mrl). IV. 2ß. (Sdimibt.

^gncolo: Martin 51., gantor unb 5)lufifbirector ju gjlagbeburg, gelehrter

gjlufilfdjriftfteller unb ad}tbarer ^onfc^er, geb. um, i486 ju Sorau in (5d)lefien,

t 10. ^uni 1556. 5lnfi^einenb bon geringer ^^erlunft unb ganj o'^ne 5!Jltttel,

trieb er boi^ fc^on frü'^e miffenfi^aftlid^e ©tubien, al§ ^auptfai^ unb mit U=
fonberem ßifer jeboc^ ^3tufi!. 6inen „activum praeceptorem" l^at er babei nie»

mal§ geliabt, fonbera toar, nac^ feinen eigenen 2ßorten, ein „felbmadifen ^u=
ftcu§". ^m ^. 1510 toanbte er- fid^ nad^ ^JUgbeburg, U)o er fid^ burd^

^pribatunterrid^t in 5Jlufi! unb SÖiffenfd^aften mül)fam fortfiali, bi§ er 1524 an

ber neuen öffentlid^en ©d^ule bafelbft al§ (Jantor unb 5Jlufitbirector angefteHt

tourbe, in toeldtiem 5lmte er bi§ ju feinem 2obe aud) berbtieb. @r mar ber

erfte proteftantifd^e Gantor ^u 3}^agbeburg, unb al§ folc^er ein tbürbiger 3}or=

gönger einer ^lei'^e tüdt)tiger 5)^ufifer (fein erfter 5lmt§ua(^folger War (Sallu3

2)re|ler). ©ein ©d^ulamt brachte biel 5lrbeit unb fel)r tbenig Soljn, fo ba| ,er

fidf) lümmerlid§ bel)elfen mu^te; bennod§ toar er fleißig al§ 5!Jlufi!f(f)riftftet(er

unb Sonfeljer, tooburd^ er fid) auc^ bei angefe'^enen S^itö^^^offen unb 9lad)=

lommen 5[nerfennung ertoarb; 3Jlänner toie ßeorg aH'^att), §riebrid^ SÖßeiffenfee,

gnid^ael ^rätoriu§, SÖolfg. 6afp. ^rin^ fprad^en mit 5ldt)tung bon i'^m. ©eine
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je|t f(^on fe§r fcltencn ©(i)viften, in benen ev fici) äugteic^ aU heftigen ©egner

be§ 5papftt!^um§ jeigt, muffen ju i^x^x 3eit äiemlic^ Begehrt gettjefen fein, tDenig=

fteng ciieBtcn üerfc^iebene berfelBen, nnb no(^ nacE) feinem Sobe, neue Stuftageii.

2lu(^ gegenlüärtig ^aben fie immer nod§ gefc^i(f)ttid)en Sßertl^, fd^on hjeil fie ju

ben frü^eften in ®eutfdytanb gebrurften Siidfiern üBer 5Jtufi! gehören; einige

finb in Änittelöerfen aÖgefa^t unb öoÜ Beluftigenbex Einfälle. 2Bi(f)tig für bie

^nftrumentenhmbe ift nod) je^t feine „Musica Instrumentalis"; aber baS- t)on

5)lattl^efon (6p'^oru§ 124) i!^m ^ugefd^rieBene 33erbienft, „bie alte XaÖulatur ic.

oBgef(i)afft" äu ^aben, tiat er fdjmertid) irgenbrto anber§ gehabt al§ in 9Jtattf|e=

fon'§ 5p^antafie. S)enn fotool bie £)rget= aU befonber§ bie Sauten=2;abulatur

l^aben nocf) geraume 3^^^ i^fi*^ ^- iJt fd^önfter 33(üt^e geftanben, il^m ift bie

2lbf(^affung ber Xabulaturen auc^ gar nic^t in ben Sinn ge!ommen
,

fonbern

nur bie SSefeitigung ber älteren ßauten^Slabutatur, über beren !)anbmer!§mä^ige

unb p toeiterer ßnttoidfelung unfä'^ige SBefd^affen'^eit er fid^ in feinen Söerfen

mit bielem SSel^agen unb !omifd§er Derb'^eit f)ermac^t, unb an beren ©teile er

bie Stntoenbung ber Befferen Orgel = 2abu(atur ouc^ auf bie Saute t)orfd)lägt

Olusica instrum. öon 1529, ßa)j. V. 33lütt 28). ©eine SSiogra^j'^ie gab fc^on

@aa§ Safp. 9leic^arb, bei 5Jlar^urg, 33eiträge V. 125.

©eine faft fämmtlid^ bei @. 9t^att) in Söittenberg gebrudten ©(^riften,

beren ^n^att man äum %^t\i bei 5Jlarpurg a. a. £)., 3^or!e(, gitteratur, nnb

@erber finbet, finb : „@ine lur^ beutfc^e ^Jiufica ic", 1528
;
„Musica iustrumentalis

beubf(^", 1529, fernere Sluflagen 1532 unb fe'^r üerme'^rt 1545; „Musica figu-

ralis beubfc^", 1532, unb berfelben anget)ängt: „9}on ben ^rot3orcionibu§ iz."

;

„Rudimenta musices", 1539, 2. 3lu§g, unter bem S^itel „Questiones vulgariores in

musicam" (^agbeb., Sotf^er 1543); „Scholia in musicam planam Wencesl. Plii-

lomatis de Nova Domo", 1540; angehängt unter bem SSerfaffernamen ^artinu§

©ore: „Libellus de octo Tonorum etc.", 1 SSogen in äJerfen. 5Zad) feinem 2obe

erfd^ien eine neue 3luflage ber ©d^rift bon ben ^robortionen unb ttn 9tubi=

menten 5ufammen, 1561. — Zontontt: ,,Melocliae scliolasticae sub horarum

interv. decantaudae", 3!Jlagbeb. 1512 (nod^ me^rfad) toieber aufgelegt); „Georgii

Thymi Cantiones cum melod. Mart. Agricolae et P. Schaleureuteri"
,

3^^^*^^^^

1553. 2)ie „123 (Sefänge für bie gemeinen ©deuten", SSittenb. bei 'M.1)a\v 1544,

enf^alten brei Stonfä^e öon %. ö. S)ommei.
^iQricola: ^^ilib^j 21., beutfd^er S)id§ter be§ 16. ^al^r^unbcrtS, au§

6i§Ieben, in 33ertin nad^meigbar 1571—1594, öermutt^lidf) ©oI)n be§ branben=

burgifd^en ^ofbrebiger§ SfO^onn 2t. (5r befingt S^amilienereigniffe be§ branben=

burgif(^en .^en:fd§erf)aufe§ unb öerfa^t S)ramen: ba§ „jüngfte &nid)t" (1573)

Wenbet fid^ fatirif(^ gegen ba§ ^funfert^um, nebenbei gegen bie too'^lbienerifd^en

^ofgeiftlid^en; fcf)ted|te 33erfe, trodene 2lu§füi^rung , mortreic^e ^rcbigt. —
(5ygt. 9tbelung u. 6)oebefe, ©runbr.) ©d)erer.

^Igricola: 9tuboIf 31., geb. 1442 in Saflo bei Groningen, t 28. Cct.

1485, ge'Eiört ju ben 5Jlännern, beren 9lut)m unb SSebeutung fid) meniger au§

i^ren eigenen äÖerfen aU au§ ben SSemerfungen unb 3eugniffen ber 3eitgenoffen

erfennen lä^t, ^u tm Männern, bie me^r burd^ bie ©eioalt unb ben 3i"'^"^^'

il^ter 5perföntid^!eit al§ burdf) il^re Seiftungen auf tl^re 3ett eingemirÜ Ijabcn.

^ erl^iett in feiner SSaterftabt ben erfien Unterridit unb mürbe, ungemi^ in

toelc^em ^a^^r, gur tueiteren 2tu§bitbung na(^ ber Uniberfität Sömen gefd)idt,

bie, 1426 geftiftet, feitbem aud^ 1451 eine t^eologifd^e ^acultät Ijin^ugetreten

toar, großen 9fiu^m geno^ unb bei ber in i|r l^errf^enben treuen pflege ber

^umaniftifdEien ©tubien nid^t a|nen lie^, ba^ fie nad) m<i)t langer 3eit ^^^'^

l^eftige SBefämpferin berfelben toerben mürbe. 6r ertnarb in Sömen ben ''}Jtagifter=

titel unb 3eic£)nete fid§ :^ier, mie in feiner -gieimat^, burd; feinen tateinifd^en
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©til unb ]tmt (SJetoanbf^eit im S)i§i)utircn ou§, oud^ lernte er fronaöftfd^, eine

ben bamotigen beutfc^en (Sete'^rten äiemtid^ unl6e!annte <Bpxa^i, iinb fe^te feine

inii[ifali|d)en ©tubien fort, benen er 6i§ ju feinem Sebengeube treu blieb. ®v

l^at fogar in ber ilirc^e be§ f). 5}krtin in feiner 95aterftabt eine Strt Orgel er=

baut, bie man noc^ am @nbe be§ 17. Sfal^vl^nnberts erneuerte unb mit einer

3Jnf(iriit öerfal^. ^laä) löngerem Slufent^^alt in Sömen ging er nad^ ^ari§, baö

fd^on feit Sa'^rtjunberten al§ 3JlitteIpun!t be§ geiftigen Seben§ für atte 9lationen

erfc^ien unb ba§ fo eben bon kämpfen ber 9lominaliften unb üteatiften erfüllt

loar. SCßa'^rfi^einlid^ mürbe aud^ 21., mie bie meiften S)eutfd§en, in feinen 3In=

f($auungen bon bem treffticJien Sftealiften, .g)C^nlin öom ©tein (a Lapide), be=

ftimmt, fii^erlid) I)at er ^ier mit bem me'^r al§ ein ^a^r^e'^nt jüngeren ^oljann

9lenc^lin eine f^^reunbfc^aft gefd^loffen, bie erft ber 2:ob auflöfte. — 3}on f^ran!=

reid) ging 2t. öermuf^tid) in ben erften fiebjiger S^'^i^en nad) Stalten, mo er

\iä) ficben ^ai}Xi lang auffielt, länger al§ mol irgenb einer ber beutfc^en ,^u=

maniften. 21. mar einer ber erften unter biefen SBanberern, in i^m tourbe 3u=

erft, unb biellridl)t tiarer unb fdt)ärfer al§ in einem feiner 9lad)folger, ber G)e=

baute lebcnbig, ba^ ben S)eutf(^en, bie naä) ^talien gingen, eine l)ö]§ere 3luf=

gäbe obliege, al§ nur für fi(^ gelel)rte ßenntniffe ju ermerben, bie näuilid^, ha^

©elernte für ba§ 35aterlanb äu bermertl^en, um bon il^m ben 35ormurf ber Un=
bilbung unb 3}erac^tung ber 2Biffenfd)aft abjufc^üttetn unb ba§ „barbarifdie

S)eutfcl)lanb" berüljmter unb glänjenbcr ju mod)en, als Italien felbft. @r
marb nid)t mübe, mit tebtiaften Söorten 2Xnbere jur Erfüllung biefer 5|3flid)t ju

ermaljuen unb felbft an ber 33ermir!tid)ung be§ (Beban!en§ ju arbeiten. SBas

Jpermotau§ Sarbaru§, einer ber Srefflic^ften, benen Italien bie SBiebcrl^erftettung

be§ claffifdjen 2lltertl)um§ bantt, bon 21 fagte, ba^, fo lange er lebte, S)eutf(^=

lanb ben Üntjxn berbiente, ber 9tom unb ©riecfienlanb ju 2^^eil getoorben märe,

ba§ toar in jener freitid^ ctma§ lobfüc^tigen 3eit bie oHgemeine ©timme unb

tiefem Xlrf^eit entfpric^t e§, toenn man fit^ bemüljte, ben berül^inten 5)^ann

an ;Stalien ju feffcln. 2lber e§ gelang nic^t, benn 21., menn er aud) in Italien

ber 6rfte ]§ätte fein tonnen, 30g bod) bor, in S)eutfd)lanb mit geringerer 2lu§=

jeidinung ju leben, fo rü'^mte (Sra§mu§ bon it)m. ^m ©injelnen miffen mir

über feinen italienifd)en 2lufent'^a'it nur, ba^ er in 9lom mar unb längere 3^^^

in ^5£^'i''fii'"<i lebte. Sn biefer am @nbe be§ 14. SlQ'^rl^unbertg gegrüubeten llni=

berfität Ijatte fid) um bie glan3= unb ^raditliebenben S^ürften au§ bem ^aufe

(Sfte, Sionello, 33orfo unb Srcole, bie e§ il^rer Stellung fd^ulbig erachteten, bie

SBiffenf^aft p befd^ü^en unb iljre 2;räger mit @l)ren 5u übcrl)äufen, ein ^rei§

bon gelel)rten 5Jiäunern berfammelt, meldie e§ fic^ ^mar bor 2lltem angelegen

fein liefen, i^re 2ßol)ltl§äter, bie, o'^ne ©eift 5U befüjcn, für geiftreidl) unb l;od^=

gebilbet gelten moUten, p greifen, meiere aber bodj megen i|re§ ©treben§ unb
toegen if)rer Seiftungen 2i[d)tung berbienen. fyreilic^ ftnb 9Jlänner mie Subobico

ßarbun unb 3;itu§ ©trc^ja, bon benen ber 6ine r'^ctorifc^e, ber 2lnbere :poetifd)e

©djriften ^inteiiaffen 'i)üi, jet^t mit 9led)t bergeffen, obmot fie in jener ^dt al§

Äort)pljöen gefeiert mürben, aber 2lnbere, bie in ber jmeiten .^älfte be§ 15.

;SaT}ri)unbert§ in ^yerrara lebten, ber berül)mte SleditSle'^rer 5petru§ bon 9la«

benna, ber fpäter oud) ganj 2)cutfd)lnnb burdjmanberte unb bie ^^itgenoffen

burd) feine ^'enntuiffe in ßrftauncn fe^te, 9licolau§ ßeoniccnu§, ber biete natur=

miffenfcEiaitlid^e unb mebicinifc^c ©d^riften bon bebeutenbem SBertl^e fdl)rieb, unb
enblic^ ©uarino bon 23erona, ber megen feiner ^enntni^ ber lateinifd)en unb

Qried)ifd)en ©pradje ben erften 9tang unter ben italienifdfien ^umaniften ein=

nimmt, berlie'^en ber llniberfität , an ber ein l^eiterer, gefelliger Son l)errfd)te,

(Blanj unb 2lnfe'^en. 21. erlangte l^ier gro^e 6!^re, S)en neuen 9tector 'üRatt'^iaS

9flid^itiu§ mu^te er mit einer 9lebe begrüben, aud^ in ©egenmart be§ .^erjogS
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eine üUbe jum 5preife bev ^Tf)Uofo^'^ie unb ber üBrigen Sßiffenldpften f)alten

(1476). f^^vciücf) öermcitiet anä) 51. in fieiben Dieben nic^t ba§ übei-niä^ige ßob

bc§ f^ürften ©vcole unb feiner Umgebung; abtx aögeje^en öon biefem geinein=

famen ^-tl^Ux aUex ^umaniften ift feine Sftebe frei bon bem finnertöbtenben

äBort]c(;iüaII, ber jid) in anberen 5eitgenöffif($en üteben auSfc^Iie^tii^ finbet.

3n Italien toar c§ aucf), tüo er, buri^ 3}erinittc(ung gele'^rter ©riechen, n»et(^e

naä) ber ©rolierung ßonftantinopelg burc^ bie Surfen Ijier^er gcf(ücf)tet iparen,

eine foldje .^enntni^ ber griec^ifdjen ©pradf)e erlangte, ba| er unter feinen

ßanbSteuten bafür fetjr gerü'^mt würbe unb bie gertig!eit befa^, in feinen

SSriefen griec^ifc^e unb Iateinifd)e Ütcbe abtoei^fetn gu taffen. 2)od) Benu^te er

feine ßenntni^ ^au:ptfä(^Uc^ bap, um ©tüde au§ gried)ifd)en ©d)riftftellern für

bie nur be§ Satein lunbigen ®ele"§rten feiner ^tit ju üBerfe^en, Wobei er me'^r

ouf fd^önen Iateinif($en 5(u§brud al§ ouf genaue SBiebergabe be§ Sektes fa'^.

6§ finb bie Progymnasmata be§ Sop^iften Stp'^tl^oniuS , fleine hieben be§ S)e=

mo[tf)ene§ unb 5lefc^ine§, jnjei 9teben be§ 3fofrate§ unb jtüei S)ialoge £ucian§.

S)er 3£it feines itotienift^en Slufenf^otteä gel^ört aud) eine Ueberfe^ung au§

bem f^-ron3öfifd)en an — ein felteneS iöeifpiel für einen beutfd)en .^umaniften —
unb äWar bie einer üetnen ©(^rift, rid^tiger eine§ S8riefe§ be§ Strnolb bc Salaing

über bie 3ufammen!unft be§ beutfd^en ilaifer§ griebiid^ III. unb ^axU be§

£ü§nen bon S3urgunb in Girier 1473, bie h)ot au§ bem ^ntereffe äu erHären

ift, ba§ 31. an biefem abcntcuerlidjen .^er^og nal^m, beffen ©d)idfal er, Wie au§

feinen 23riefen erfid^tlid) ift, auäj fonft nac^fpürtc.

S)ie ©ef)nfud)t nat^ ber ^cimatl^ — WenigftcnS ift feine anbere 35eranlaf=

fung äu feiner Slbrelfe bon Italien befannt — trieb i^n nac^ 9}erfauf biefer

Stal^re, ©übe 1480, jur 9lüdfel^r. Slber er merfte balb, ba^ er feiner (S)eburt§=

ftätte entfrembet War; er entbe'^rte ben italienifdjen ^immet. Wie bie 5Jlenfd)en,

an beren leiditen ©dier^en unb gewi(^tigem (Srnft er fid) fo lange erqutdt unb

cr'^oben l^atte. 5tun fül)lte er fid§ einfam unb berlaffen, er meinte, fo fc^rieb

er einem f^reunbe, boB er bie ^^fä^igfeit ju benfen unb feine ©ebanfen mit fteib=

fomen ©ewanbe ju umgeben, ganj berlernt !^abe. 5lber aud^ bie ©(^meid)el=

taute ber Italiener mod)te er unter ber wortfargen 5lnerfennung , bie er bei

feinen SanbSleuten fanb, bermiffen. SSalb bot fid^ ilim gu einer Ü^eife ein 5ln=

iü'^, inbem feine S3aterftabt ilin mit ber ©c^lid^tung eineg 9ted)t§l)anbel§ am
^ofe be§ Äaifer§ betraute. (Sr blieb (1482) ein l)albe§ ^üI)x am ^ofe be§

Äaiferl, löfte bie 5lngelegenl§eit jur 3ufi:iebenl)eit feiner Sluftraggeber unb fam

in enge freunbfd)aftli(|e ^erül^rung mit ben Äauälern bon 23urgunb unb 33ra=

16ant, bie, um il^n 3u feffeln, i'^n bem ^önig ^Jlajimilian empfat)len. Slber ein

gezwungener 5lufent^alt felbft in biefer Umgebung erfd)ien 21. brüdenb; ba§

ftete SBanbern l^atte il)n rul)elo§ gemadjt. 91ur ba§ erftrebte er, in einer (Stabt

fid) ouff)alten p fönnen, wo er mit gleidigefinnten ^^reunben ber!el)ren unb

iernenb unb lelirenb ber Söiffenfdiaft leben fönnte. (Sr glaubte 5lntWerben, wo
er auf ber ütüdreife einfel^rte, al§ ben geeigneten Crt 3U erfennen; aber elie

fein greunb ^acob S3arbirianu§ bie Stellung, um bie fi(^ 21. bort enifig erwarb,

für il)n erlangte, ^atte 21. lodenbere 2lnträge bom ßurfürften 5pl)ilibP H- öon

ber ^falj erijalten, bem il^n S)ietrid) bon ^leningen unb ber äöormfer 93ifd)of

^0^. bon 5Dalburg, bon Italien l)er feine i5fi-"eunbe, empfo'^len l^atten. Um ficf)

in bem Greife umptl^un, ber il)n gerne al§ ben feinigen oufnelimen WoEte,

War er, 6nbe 1482, nad) .g)eibclberg gereift unb Ijatte wie an ber 5iatur, fo

on ben geiftig frol^en, rüftig ftrebenben, meift jüngeren 9Jtännern, bie ben ßur=

fürften umgaben, foldf)e§ äBo^lgefatten gefunben, bo| er fic^ gerne feffeln lie^.

2lm 2. aitai 1483 traf er bleibenb in .sjeibelberg ein unb lebte fortan bi§

3u feinem 2obe balb l^ier, balb in Söormö, bem amtlichen ©i^e S)alburg'§.
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Siejei: 5(ufent^alt Bilbet eine neue, teibev nuv äu Eurjc 6pod)e in 2lgricoIa'§ ßeBen.

^m 'fiatte er erft ben ©oben gefunben, too er tüirflid^ 6i-folgrei(^e§ letften

!onnte, wo alle ißebingungen be§ veinften ®(ü(fe§ für i^n bor'^unben toaren,

toenn i^n ntc^t bte [tele Unjuirteben'^eit, bie öieHeic^t mit förderlichen 3uftänbert

3ufammenT)iug, anä) l^ierl^er öeriotgt ^iitte. — Salb naä) bem Eintritt in bic

neuen 53erf)ältuiffe fenbete er iene§ ©rfireiöen an 25arMrianu§, ba§ fpdter untev

bem Sitet „De formando studio" oft gebrucft tourbc unb gtei(^fam at§ 3^=

fammenfaffung ber |3äbagogif(i)en Se'^ren be§ beutfcE)en Jpumam§mu§ galt; e§foIttc

bem ü'i-"eunbe eine Einleitung jur ^^ortfe^ung feiner ©tubien geben. 51. 16eant=

ttjortete barin bie i^rage, toel(i)e§ ©tubium man toasten foEe, mit ber Slngalie:

bie ^^ilofop^ie, unter toeld^em ^iamen er jugleid^ üJloral unb 5p§t)fif, alfo

auc^ ba§ ganje ®e6iet ber 5iaturtt)iffenf(f)aften jufammenfa^te; benn fie allein

fü'^re äur toa^ren ©rlenntni^, jur öollfommeuen @lüdfetigfeit , toö^renb bic

übrigen Sßiffenfdiaften nur ein 3toeifel^afte§ ©lücE, öieHeit^t 9lei(^t§ümer öer=

f(Rafften, bie aber auc^ ber 2Bu(^erer befi^e. 3ll§ notl)tüenbige ©prad^e für

biefe§ ©tubium galt bie lateinifc^e, aber er ftellte e§ al§ eine ^Pflic^t ^in, ft(^

baran ju getoö^nen, ba§ (Belernte ftet§ mit beutf($en 2lu§brüc£en toieber^ugeben.

3ur Setreibung biefeS (Stubium§ bebürfe man breierlei: 1) ha^ ©elernte p
öerfte^en, ba§ erlange man burc^ i^id^, 2) ba§ 35erftanbene 3U bcl^alten, ha^

fei bie ©abe be§ (Sebäc^tniffe§, unb 3) au§ bem Seiernten ßjeujinn ju erzielen,

ba§ fönne nur bur(^ Uebung errungen Serben. 3)er @eminn tonne befielen in

ber Slneignung neuer .^enntniffe bermittelft be§ (Betemten unb im Vorbringen

beffen, tra§ man gelernt, bei f(f)icllic£)er (Selegen'^eit. 9[Ran fiel)t, bie Heine

©(^rift bringt feine§toeg§ in ba§ Sßefen ber <Baä^e fo tief ein, al§ man nac^

il)rem Sdu^me annehmen foUte! — 21. Xjat öon .^eibelberg au§ no(^ mancf)c

SSriefe gefdjrieben, an feinen 33ruber ^o^anne§, ben er mit treuem 9lat^e unter=

ftü^te unb über beffen f^ortfc^ritte unb Seiftungen er \\ä) freuen tonnte, toä^renb

er hnxä) einen anberen Sruber öeinrid) mand^cn .Kummer erlitt; an 2llej;anber

|)egiu§, ben bortrefflii^en ©cf)uimann, ben er megen ber Eröffnung ber fpäter

fo berül)mt geworbenen ©ct)u(e p S)eüenter beg(ücfmünfd§te , unb bem er gerne

über fd}micrige gried^ifclje unb lateinifc^e SBörter 3lu§funft ertl)eilte; an 3lntoniuS

Siber öon ©oeft, mit bem er öon frül^cr Sugenb an innig befreunbet mar,

einen eifrigen Jpunmniften, ber in feinen 5lnftrengungen, ben neuen miffenfcl)aft=

li(^en ©tubien eine ©tätte ^u bereiten, nimmer ermübete unb nad^ öergebli(f|en

5ßerfud)en, in Smmerid^, ^am|)en, 3lmfterbam eine ©d^ule 3U grünben, in Sllcmar

fein Vorhaben erreichte, too er 151-4 ftarb; an ben 9[)lünfterer Somlierrn ühibolf

öon Sangen, ber freiließ mel^r toegen feineg fcCjönen ©treben§, loegen ber bereit=

toilligen g-örberung anberer (Belehrten, al§ megen feiner eigenen Seiftuugen ge=

rül^mt äu mcvben öerbient, ber öon 31. aber, mie öon ben 3eitgenoffen überhaupt

mit Semunberung angef(^aut tourbe; enblid^ an 9veu(^lin, ben ^^'ü^'f^en ber

beutfcl)en ^umaniften, bem %. fid) tüiEig unterorbnete unb bem er fein innere^

©dimanfen unb Sebenfen gleicl)fam al§ öorurtl)eil§freiem 9lic^ter öorlegte, —
daneben fanben mit ben in Apeibelberg lebenben ©enoffen l)äufig ernfte unb
frö^tid)e Vereinigungen ftatt, benen auc^ ber 5pfal5graf nic^t feiten beitt)o!^nte.

?luf bie Veranlaffuug biefeg dürften füf)rte 31. ein oft unter ben i^reunben be=

f|3roc^ene§ 3:!^ema meiter au§, inbem er nämlid^ eine nad) ben öier 5Jlonarc^ien

(affl)rifd)e, perfifc^e, macebonifd^e, ri3mifd^e) gcorbnete ßl^roni! mit 3ii9^'^'^^c=

leguug ber il)m mol)l betannten @efd^i(^tfd)reiber be§ Sltterf^umg ausarbeitete,

bie ämar ni(^t gebrückt, hoä) \ti)x öerbreitet mar, lange 3eit alä 9teu(^liii'^

SCßer! galt unb namentlit^ öon 5)telanc^tl)on oft ermähnt unb fel)r gerül)int

mürbe, ©ie ift un§ nid)t erl^alten. 9latür(id) trat 31. dnä) al§ tateinifdjei;

Sid^ter auf, ber Sitte ber 3eit folgenb, toeldie bie§ öon jebem .^umaniften öer=
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laugte, ©eine Ö)ebic£)te ftnb jum 3:t)eil bei beftimmten ßletegentieiten an ^ei;=

Ionen gerichtet, ^um %i)ni finb fie leligiöfen ^n{)att§ unb bienen bem greife

aller ober einzelner i^eiligen. ©ie finb in ben berjd^iebenften 33ev§ma^en abge=

fa^t unb in allen ^eigt fic^ eine gvo^e ß5enjanbtt)eit, nienn au(^ bie feine fjforin

unb äußere ©(ätte bei biejen, h)ie bei ä^lidien Gelegenheiten oft füv bie 3Jn^alt§=

leere entfc£)äbigen inu^. — ßvnfter aber befc^äftigten x^n in i^eibetberg feine

pI)t(otogif4en unb ^()ilofo|3^ifc^en Sßorlefungen unb bie mit benfetben in ^vl=

fammen^ang fte'^enben f(i)riftftellerifd)en ßeiftungen. S)ie bebeutenbften berfelben

finb bie brei 23üct)er „De inventione dialectica", öon ber Äunft einen jeben

(Segenftanb bon aEen ©eiten, öon benen er unterfu(f)t werben fann, ju be=

trarf)ten unb borjufteüen. Solcher Strien (loca) nimmt %. 24 an. ^it

frütjeren 35erfu(^e ber S)arfteHung biefer äÖiffenfd)aft lüerben baneben in ein=

ge^^enber .^riti! at§ öerfet)lt äurüdgeluicfen unb bie biS'^erige @intt)eilung unb

Se'^anbtung ber äöiffenfd)aften at§ unjureid^enb getabelt. 2Bie fe'^r aber ^.

bie '4i^ilofopl)ie :prie§, fo brachte fie i'^m bodj !eine üotte geiftige 33cfriebigung.

^n i^m, toie in mancfien anberen f)0(f)begabten ^JJMnnern jener 3eit, tebte ein

oft nic^t äur iltar^eit burd)gebilbete§ ©treben nac^ etttaä ^öfierem, unb fo fel)r

fie fic^ beh3u|t toaren, burc^ bie öon it)nen ertoecEten unb emfig betriebenen

fptOi^tidfien ©tubien eine neue 5ßaf)n ju betreten, fo l)ietten fie bo(^ bamit i!f)re

5(ufgabe nid)t für erfüttt. S)er ßinflu^ ber 9Jll)ftifer, ber ße^rer jener erften

.^umaniften, aeigte fid) beutlid^ bei ben ©(^ülern: aud^ 21. tuenbete fic^ in

feinen testen ßeben§jat)ren ber 2;beoIogie äu. 3)od) gab er fid) nid)t etttja jenev

ftarren, toitbeifernben 9iid)tung ^in, ttjeldier bie ftrenggläubigen 3:l)eologen ber

fpäteren ^a^x^t1)nk folgten, benn |)aB nnb ©treit toar feiner Statur bur(^au§

äunjiber, fonbern er toar bei tiefer eigener f^römmigfeit bielme^r gern bereit,

jeben in feiner Ueberäeugung ju laffen. ©eine tl)eologifd^e Dlic^tung lernen

h)ir '^aubtfäc^üc^ nur au§ feinen 33riefen !ennen; fonft l)at er nur eine !teine

9tebe ,,De nalivitate Christi" berbj^entlid^t, in ber er, treu nad) ber Ueberliefe=

rung, ba§ für i'^n tounberbare ©reigni^ eraä'^lt. Um fici) aber ba§ bolle S5er=

ftänbni^ be§ alten 3;eftamente§ ju filtern, '^ielt er e§ für nöt^ig, auf 'i)a^ einft

fc^on in 5pari§ bei ^o^. äöeffel begonnene ©tubium be§ ipebräifd^en 3urüd=

äutommen, rtobei i'^m 9teuc^lin'§ Seifpiel borleuditete. ©in getaufter 3fube unb

bie an l^ebräifc^en Suchern reid^e S)atburg'fd)e a5ibliotl)e! boten i'^m bie

§ülf§mittel.

2lu§ biefen 33emül)ungen, in benen er e§ fotneit gebrad^t ^atte, ba^ er 2ln=

bete, 3. 33. ßonrab 6elti§ im .^ebräifd)en unterrid^ten tonnte, mürbe er burd^

eine Steife geriffen, bie er in S)alburg'§ 23egleitung nod) Siom mai^te, um im

Sluftrage be§ ^fal^grafen ben neugemäCjlten ^45abft ^nnocena YIII. ju begrüben.

S)em 21. fiel bie 2tufgabe 3U, bie 9tebe äu l)alten (16. ^uli 1485) unb er ent=

lebigte \\ä) berfelben in einer für ben 2lngerebeten attju fd^meid^el^ften 2Bcife,

SCßie bie 2legl}iter für bie 3]erel)ruug @Dtte§ feinen redeten 3lu§brucE gel^aßt

tlütten, fo finbe er !ein äöort für ba§ ßob be§ ^^apftel, unter i^nnocenj merbe

9lom mirftid) ber .§eil§ort für bie ganje SBelt toerben, merbe bie .Spoffnung ber

gefammten 6l)riftenl)eit auf 33efiegung ber dürfen enblid^ in ©rfüHung gelten. —
2luf bem Ülüdmegc au§ Italien, ba§ 21. nid)t me^^r in bem blü^enben unb

glänjenben 3"fiai^b mie el^ebem erfd)ien, überrafc^te il)n nad) tuv^^er .$lranll|eit

ber 2;ob. @r ftarb unüerl)eirat:^et
;

feine rul)elofe 'Olatur l)atte il)n gel)inbert,

fid^ eine fidlere ]^äu§li(^e ©tätte ju grünben, ©ein Stob tourbe üon beutfdjcn

mie auStoärtigen ©ele^tten auf§ tieftigfte betlagt, ©eine SBerle finb öon

2l(arbu§ au§ 2lmfterbam gefammelt, 2 33änbe, Coloniae 1539, in 4°.

^teland^t^on'g Oratio im Corp. Ref. vol. XI. col. 438—446. gjleiner§,

Sebenäbefd^rcibungen ber. 9Jlänner au§ ber 3eit ber äÖieber'^erftettung b.
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SBiffenfd^Qf ten , 1796, 2. 33aub ©. 832-363. Tresling, Vita et merita

Rudolplii Agricolae, Groningae 1830. (Beiger,

^tgricola: ©tepl)anu§ 31., fonft haften Bau er genannt, t 3u Oftem
1547. 6in ^aicr bon ©eBurt, mochte er in 2öien bie ©tubien be§ fatt^oUfc^en

5priefter§, waxh bort 5ßaccataureu§, in Bologna S)octor ber St^cologie unb nad)t)er

3um iBeid)tl5ater ber ©ema'^Un ^aifer g-erbinanbg I.
, foloie be§ ßräBijdjojS

5}tatt^ia§ ßong in ©otäBurg ernannt. 5Jlit ßut^er'g (Schriften Bcfannt getüorbcn,

na'^m er für biefen spartet; fein UeBertritt 30g ifjm (Sefangenfc^aft 3U, unb nur
burrf) glüd(i(^e Umftänbe entging er in 5[)lüI)lborf bem if)m jugebaiiitcn 2:obe.

2l(§ ebangelifdjen ^prebiger ftuben Irir il^n 1524 ju 3lug§Burg unb bon je^t an

in leBfiafter Sll^eitna'^me an ber reformatorifd)en Setnegung. 6r tool^nte bem
Kolloquium 3U 5)larBurg 1529 Bei, toar nad) 6ötefttn'§ S3ertd§t iric Sfo'^ann 3t.

ouf bem 3tug§Burger 9ieid)§tag öon 1530 zugegen unb ging 1532 al§ ^rebiger

uac^ ^0] im 3]oigt(anbe, S)ie ©dimalfalbildien 3trtilcl Oon 1537 finb aud)

bon it)m unter^eii^net Sorben. S5on feinem fpäteren SeBen ift nur foBiel ge=

toi^, ba| er ^ur Siegelung be§ (Sotte§btenfte§ auf rinige Snt in bie ^Pfalj ge=

rufen tourbe unb hierauf eine 5prebigerfteKe in 6i§leBen üBerna'^m, toofelBft er

in t)oT)em 3llter geftorBen ift. 91I§ ©d)riftfteller ift er Jüenig Befannt. — ©ein ©of^n

©tepl^an 3t. ber jüngere loarb ^U-cbiger im 9Jlan8feIbifd)en; er Bet^eitigte \xä)

am ^Jtaioriftifd}en ©treit, unb gtrar bergeftalt al§ 9}ertrjeibiger ber guten Söerfe,

ba^ er bie ©cgenb berlaffen mu|te. ^tvax fanb er oIs 5j}aftor in DJlerfeBurg

ein Unter!ommen, aBer bie neue ^irc^e loar iljm berleibet, er trat ju ber alten

gurüd unb BegaB fid^ na(^ 9tom. 3{(§ UeBerfe^er ^uerft ßuf^erifci^er, bann

))a|3iftifd}er ©d)riften I^at er feine f^^eber Beiben Gonfeffionen geliel^en.

'

S5gl. Söd)ev, 3lbelung unb bie bafelBft angef. ßitteratur. (Soebele, ©runbri^

§. 137 Ter. 5. @ai
^tgripipa: ^einric^ ßorneliuS 31. Bon Tt ettegl^eim, geB. 3U Äöln

14. ©e|)t. 1487, t bafelBft 1535. S)urc^ ^er!unft unb giei(^t:^um auSgejeic^net,

ftubirtc er in feiner 3}aterftabt unb fpäter in 5pari§ i^uriöprubeuä unb 5Jlebicin

unb öerBanb bamit, einer allgemeinen 9lid)tung ber 3eit folgenb, ba§ ©tubium
be§ ctaffifd^en Slltertt)um§ , BefonberS aBer aut^ ber ^J^agie, 3U ber jeneS burd^

bie Kanäle be§ um biefe S^it burc^ 5]larfiliu§ ^^icinuS u. 31. au§ ben Duetten

erfd)toffenen 5Ieu|)latoni§mu§ in 3}erBinbung mit ber burd) ben älteren 5picu§

5)iiranbota unb burd) 9ieud)lin erläuterten jübifdjen ^aBBata'^ birect l^inüBer=

leitete. ©0 Itiar ja eBen in jener tounberBaren 3eit/ i'fi^ S)rud einfeitiger unb

Berfd^roBener ff'unft unb untoiffenber lleBerlicferung burdjBrec^enb, ein allgemeines

Streikten, au§ ben Cuellen felBft ju fd)öpfen, au§ ber 9latur unb au§ ben

3nten, fd)lic^lid) auä) bur(^ bie ©djale ber 6rfdC)einung felBft burd^jubringen unb
bie inuerften ©(^ooj^fräfte be§ ßeBen§ unmittelBar äu Berü'^ren. Tiadf) 5Beenbi=

gung feiner llniöerfitätsftnbien burd)3og 31. aBenteucrnb f^ranh-eic^, Italien unb
©panien, unb lie^ fic^ fd)lie^lid) in S)ole in Sourgogne nieber, too er üBer

9ieud}(in'g 33ud) „De verbo mirifico" S}orlefungen gu galten Begann. 3)a i^n

aBer biefe in ba§ 6efd)rei ber Äe^erei Brachten, enttüi(^ er imä) ßngtanb unb
lie^ üon bort feine ^1icd)tfcrtiguug au§gcl)en. 9tad^ S)eutferlaub äurüdgefeljrt,

geno^ er längere 3eit i^en Uutenidjt be§ 3lBt§ 5lritl)eim in ^iir^Burg, ber auc^

be§ ^aracelfu§ ße^rer loar, be§ crfal^renften 9}leifter§ in ben gcl^eimen 2Biffen=

fd)aften unb .fünften. 9^ad)bem er bann unter ^aifer 5Jlai-imitian gegen bie

S3enetianer gefämpft, trat er an ber llniöerfität 5paOia al§ ©rllärer ber unter

bem Flamen be§ ^erme§ 2;ri§megiftu§ Belannten $8üd§er auf unb gaB mcl)rere

ber ml)ftif(^cn 2;l)eologie angel;örigen ©d)riften ]^erau§. S)ann ioarb er ©t)n=

bicu§ in 5[Re^ unb legte fid^ bort mit Befonberem ßifer auf ba§ ©tubium ber

93iBel. ©treitigleiten mit ben 9Jlönd^en Belüogen i'^tt 1519 nad^ Äötn äurüd=
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3ufe^ren. S3on ba au§ nal^m er 1524 fran^öfifi^e Ärtegibienfte, bie er jeboc^

nod^ brei .^al^ren gleid§fall§ tüieber oufgaö. 91un toarb er fatfertii^er 3(rc^ibar

unb ^iftoriograp'^ in ben ^Ziebevtanbcu Bei ber ülegentin 9Jlatgaret^e. ^ter

lie^ er 1531 feine ©d^rift ,,De vanitate et incertitudine scientiarum" erfd)einen.

<Bk erregte gro^e§ '^(uffel^en, Örad^te ir)n aBer in 33ertüiiilungen mit ber ^nqui=

fition, bur(^ bie er fid) genötT)igt fa'^, 1533 nacf) ^öln ^urütfjufe^ren. 3f" -^i^tn

gafi er in brei S3ü(^ern (ein t)ierte§, ba§, i"§m g(ci(^fall§ jugefd^rieBen, birecte

2lntoeifungen 3ur magifc^en ^raji§ enthält, ift apofrt)|)f)) 'i)a^ S3u(^ „De oc-

culta philosopliia sive de raagia" '^eran§, "öa^ er 6ereit§ früher auf Xrit^eim'^

3lnregung berfa^t unb feiner ^Prüfung unterBreitet ^atte. S)iefe Beiben Söerfc

l^aBen feinen Flamen auf bie ^^ac^tuelt geBrac^t.

%. ift für feine 3eit eine tt)pifcf)e t^igur; bie gefammte ©igentpmüi^feit

ber 3eit reflectirt fitf) in \i)m tnie in einem Srennpunft. @r toar fein f(^öpfe=

rif(f|e§ Originatgenie , aBer er tou§te mit öeift auf^ufäffen, glürftid^ fid) anju=

eignen unb hiieberjugeBen. @r tuar nic§t ber Tlann neue 93a^nen 3u öffnen,

aBer er Befa| ein fd§öne§ S^atent, gegeBene 9?ic^tungen in fi(^ augjuarBe'ten unb

barpBilben, ba§ Sorl^anbene ju fammeln unb ju organifiren. ©ie recfjte ©eIB=

ftänbigfeit ging i^m aB; feine 5iatur tüar eBenfo efleftifd^, aU encljflopäbiftifc^.

Seicht erregt unb eingenommen folgte er nad^= unb ueBeneinonber fic^ ^toar im
^rincip bertoanbten , bod^ ber %xt naä} berfd^iebenen Strömungen. 6r mar
— üBrigenS öon ÖeBurt unb bem SSefenntni^ nad§ J?att)oti! — faf^olif(f)er

5[Rt)ftifer, bann 33iBe(eiferer im ©inne ßutl^er'§, bann ^P^ilofop"^ unb 3:^ei'rg

nad^ ber i?aBBa(a^ unb nad^ SfaniBIii^. ©d^Iie^lit^ fd^iÜert fein S3itb in alten

biefen nur tofe ober unllor unter einanber öerBunbenen i^arBen äugleidj. 6r

greift u. a, in feinen ©riefen bie ml)ftifd^e SJer^üdfung, Bemetft aBer ba^u gan^

naiö, er fpred^e nidit at§ einer, ber bergteic^en erfat)ren, fonbern ber felBft immer

brausen BteiBenb 3tnbem ben Söeg jeige. ^n ber ©(^rift „De vanitate" ba=

gegen ftreift er ben 5!}lt)ftifer aB, inbem er fagt, bie Sßa^r^eit unb bu§ SSer=

ftänbni^ ber {)eiL ©d)rift '^änge allein Bon ber DffenBarungSgnabe (Sotte§ aB,

bie meber burc§ ba§ Urtl^eil ber ©inne no(^ burd^ bie bi§curfiöe 33ernunft nocf)

burdt) bie (mt)ftifd^e) (Sontemptation ergriffen n^erben fönne, fonbern allein

buri^ ben 6lauBen an S^efum (Sr^rtftum. ©eine 9lBfi(^t in biefer ©(i)rift ift

jeborf) nid^t bie, hu 9tirf)tigfeit ber SBiffenfc^aft an fid^ bar^ulegen, fonbern nur

einer BIo§ menfdt)tidf)en, bie fic^ tiom Soben be§ 2Borte§ (Botte§ (o§Iöft, btcfe§

gar meiftern toiU. ^n biefem ©inn potemifirt er gegen ben tobten ülücEftanb

öon jener älteren gebiegeneren ©(^otafti! eine§ 2:f)oma§ bon ?tquino unb ber

Slnberen (bereu retatiben Stöertli er !eiue§n)eg§ leugnet), ebenfo gegen bie neue

"^eibnifd^e "^umaniftifdfie 2Biffenfd^aft unb tüa§ mit i^r ^ufammenljängt; er mitt

bie ße^rmittet bereinfad^en unb an bie ©teile ber fcfin)anfenben menf(^lii^en

?lutorität bie unfe'^tBare göttlid^e ber l)ei(. ©d^rift fe^en. 2)aneBen lä^t er fidf)

audf) auf fird^tid^e, potitifi^e unb focialc 3}erl)ättniffe ein, unb fbrtdf)t u. a. gegen

ben ^t)arifäi§mu§, bie eng^er^ige ^fntoteranj unb anma^enbe Jl^raunei ber ^säpftc

unb 33ifd^öfe, gegen !ird)üd^en ^runf, ben ^i^Braud^ ber 33itber. 3" fi"»-'"^

bor^üglii^en ^leligiofen, eBenfo wie p einem Üteformator fe'^Ite itjm ber ©ruft

be§ G^aratter§ unb bie SSeftänbi gleit be§ ©emüf^^. Sa§ ©ud) „De occulta

philosophia" ift o'^ne irgenbtoie Beträd)t{id)e Driginalibeen, nur eine mit ©cift

au§gffüf)rte ßompitation au§ ben alten ^^^^tofobtjen unb |übifd)en .ffaBBatiften,

üBrigen§ bon ad^tung§mert^er ©ete^rfamfeit unb 58etefenljeit. g^rcitid^ lafit fid)

aud^ fagen, ta^ ber fo gan^ neu unb üBermältigeub \\d) anbrängenbc @c=

l^att eine fetBftänbige ®cbanfcnBen)egung nid^t eBen leidet mact)te. 3i^enn er in

ber 5Jit)ftif BIo§ äu copiren f^ien, ger)t I)ier au§ eiujctnen 5lnbentungen tjcvbor,

ha^ er in ber Jliagie wirtlid) praftifd^e ilenntniffe unb ^evtigteiten 3U Befiljeu
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glaubte, ^orteit feine 3ett fi(i) fold^e 3uf(f)vtel6. 3Sic biet (SetbftBetrug baBei im

(Spiel voax, ba§ la[fen toii; ^ter auf fid) berufien. ^lac^bem er nad) bem 5]hifter

bei neuplatonifc^eu ein Sitb öon @ott, Söelt unb 53tenf(^ entnjorfen, unb ben

(Srunbja^ einer ollgemeinen ©t)nergie unb ©t^mpatfiie au^er unb üBer ber Blog

materietlen !Bermitt(ung naä) allen ©eitcn ouSgefül^rt, finbet er bie 5Ragic

barin, bie i^räfte unb ^er"^ältniffe ber intelligiBeln, ber :§immlif(f)en ober aftralen

unb ber elementiji^en ober planetaren SBelt buri^ ©rfenntni^ in feine ©etoatt

äu Bringen, unb fie nad^ 5Jta^gaBe i'^rer erlannten @efe^e unb Sebingungen

toittfürlic^ 3U gelt)ünfd)ten Effecten mit einanber ju comBiniren unb auf ein=

anber in Se^iel^ung ^u Bringen.

S)ie (bürftige) Sitteratur über fein SeBen unb feine ©c^riften finbet

man Bei Sföd^er unb Stbelung öer^eidinet, S)elff.

^gtlje: ^arl 61§riftxan 21., fürftt. BernBurgifcf)er Organift 3u 58aüen=

ftäbt, geB. ju ^ettftäbt 1762, f 3U SSallenftäbt 27. 9loö. 1797. gr toar an
guter Orgelfpieler unb um 1784 mürben norfiftel^enbe Operetten bon feiner 6om=

pofition gegeBen: „SllcontiuS unb 6t)bippe"; „S)a§ ^itc^nmbi^en" ; „5[Rartin

S5elten" ; „ßrloin unb @lmire" ; „Sibertiffement ju 5pf)itemon unb SSauci§"
;

benen 1795 nod) ber „©piegelritter" nocfifolgte. (Sebrutit ftnb bon i'^m:

ßieber 1782; „gjlorgen, 9Mtag, ^enb unb 5tac^t", It)iif(^e§ ©emälbe für @c=

fang unb (Slabier, 1784; 3 6(abier=(5onaten 1790. — (©. (BerBer.)

b. S)ommcr.
5t9l)(nug: ^einric^ 31., i^urift, geB. um 1530 (1533?) gu ^eräogenBufd^,

t 1595, einem italienifd^en @efd)te($t entftammenb, mirb al§ tfätiger SSeförberer

ber Utred)ter Union bon 1579 genannt, tiiar'(55efanbter be§ ©taate§ bon Utred)t

bei ben ©eneralftaaten, feit 1586 5Jlitglieb be§ t)i3d)ften 2riBunal§ unb patronus

fisci. 3u feinen auf bie 5^obeIIen ;3uftinian§ unb öeo'§ fi(^ Be^ie'^enben 3lrBeiten

mar er buri^ 6uiaciu§ unb ^oai^im .^opperu§ ermnt^igt. ©egen ßontiug,

melc^er ouf biefelBen o'f)ne D^ennung be§ 5tamen§ bornefim aBfprec^enb t)inBlic£t,

äußert er fic^ nic^t o^ne Slnimofiöt. ©eine Sd)rift: „Ad ea quae in novellis

Justiniani const. ius civile attingunt über singularis" (Col. 1558) ift eine 2lrt

bon ßompenbium be§ ^libatrei^ta in ben 9lobetten in feltfamer ^JfOi-'in- 2)a§

,,Novellarum Justiniani principis constitutionum supplementum" (Col. 1560) ent=

l)äU eine Iateinifd)e ^lobellenüBerfe^ung, toeld)e SSeric^tigungen unb ßrgänäungen

ber ^aloanber'fd^en Bietet, mit 3uör'unbelegnng be§ bon (gcrimiger 1558 ber=

Beffcrt unb bottftänbiger l§erau§gegeBenen gried)ifd)en SejteS ncBft einigen 3^=

traten. „Imperatoris Leonis Aug. constitutt. novellae etc., latinae etc., Imp.

Justiniani edicta, Imp. Justini constitutiones aliquot, Imp. Tiberii constit.

una, Imp. Zenonis const. una" (Oliva Stephaui 1560) ift eine tateinifc^e UeBer=

fctjung ber auf bem Stitel genannten <Stüde. i^n „Justiniani principis novellae

constitutt. latine ex G. Haloandri et H. Agylaei interpretatione etc." (Basil.

1561) gibt er eine 3"ffintmenfteIIung ber beiben borau§geT}enben Schriften mit

SSerbeffcrungen unb einigen 3ut'^aten. (Snblit^ fd)rteb er noi^ : „De dierum an-

notatione in Novcllarum subscriptionibus" unb ,,Photii Nomocanon cum anno-

tationibus Theodor Balsamonis ... in Latinum deductus", Basil. 1561.

Spangeiiberg bei @rfd) u. ©ruber. S3iener, ®ef(^. ber Lobelien,

©. 379
ff. 617. 5]lut]^er.

5l^tl)0rn: Sluguft SBil'^elm ^uliug 31., 2anbfd^aft§maler, geb. au

.^»annober 11. Oct. 1796, t 3U gtom 24. 3lug. 1857. gr lernte juerft bei

äöad) in SSeviin, ging bann 1827 nac^ i^talien, mo er befonberg ju f^^o^'enä,

2t§coti unb 9tom feinen bauernben 9lufentl)alt na'^m. @r trat l^ier au(^ jur

fatl^olifc^en ^ird)e über. S)ie 5)lotibe feiner SSilber entnahm er begreifti(|er

SOßeifc :^auptfä(^li(^ ber italienifc^cn Statur; boc^ malte er aud^ berfc^iebene
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notbifc^e Sanbj(f)aflen. Seine italienifd^en Silber evTiieÜen i^rer 3eit biet 53ei=

fatt, tüä'^renb mau jie je^t al§ bunt unb 'i)axt berurf^eilt, biele babon gingen

in ben Scfi^ ber !öniglid^en gamilie öon ^reu^en ubn. 2Iu(i) einige Silbniffe

unb tcligiöfe S)arfteIIungen gingen qu§ jeinem 5]3infel l^erbov.

m. ©d^mibt.
5tl)Ic: So'^a^tt Slubolpl) 2(. , angeje!)enev ftrc^tii^er jtonfe^er be§ 17.

^al)4unbevt§, geb. ^u 53lü:^U)au|en in J^üringen 24. S)ec. 1625. ^m S-

1643 !am ev auf bie ©c^ule nacE) ©öttingen, 1645 auf bie Uniberfität ßriurt,

tourbe aöer ji^on naä) einem Sa^ve al§ ßantor an bie bortige 2lnbi-ea§!ir($e

Beruien; 1654 touxbe er Drganift an ©t. Slafien 3u Mül)lf)aufen, 1655 unter

SSeiBe^altung |eine§ Organiftcnbien[te§ in ben 9tat() genjäl^tt unb Balb barauy

JBürgermeifter , in hiel(|cm 5lmte er 8. 3ul 1673, atfo jcEion im 48. ;3a!)re

feines 5llter§ ftarb. 21. tnar ein tt}a(Ierer Wann unb treuer forgfamer SSertoalter

jeiner !6ürgerlid)en unb mufi!alif(^en 5Iemter, ni(^t minbrr fleißig aU ßom^onift

unb eifrig um bie ^^^flege be§ iltrd)engefange§ bemüf)t. ©dpn aU Gantor 3U

^•jurt t)atte er angelegentlich mit ber ßräiel^ung be§ 6^ore§ fid) liefd)äftigt unb

eine 5lntoeifung 5um ©ingen l^erau§gegeBen : „Compend. pro tenellis", 6rf. 1648,

toeld)e 1690 unb 1704, tuxä) feinen ©ol^n @eorg mit Slnmerlungen öerme'^rt,

toieber aufgelegt mürbe, ©eine gebmdten 2onmer!e (ögl. @erl6cr, ^. 2er.) be=

ftel^en au§: „@ei|tl. Dialogen" 3U 2—4 unb mel)r©t., grf. 1648; „©^mp^onien,

5pabuane, 33alleten ic." ju 3-5 ^nftr., eBb. 1650; „2l)üring. Suftgarten k.",

geiftt. ©efänge ju 3-10 unb me^r ©t., 2 Steile, mm^. 1657-58; 9teBen=

gang beffelBen 3— lOvoc, eBb. 1663; (400) „6eiftt. 2(rien", 1— 4 voc, 5Ml)l^.

1660-62; öerfd^iebeue ©amml. geiftl. ßoncerte 3-20 voc, 53IÜJII). 1663-66;
„®eiftl. 5lnbad)ten auf bie ^efttage", 1—8 voc, eBb. 1662; auf bie ©onntage,

eBb. 1664; „10 geiftl. ß^orftüde", 5—8 voc, eBb. 1664; „ß^ormufif" (15 ^o=
tetten), 5-10 voc, eBb. 1668; (,®etftl. ^eft- unb gommunion^^lnbac^ten", erft

uac^ feinem Xobe 1676 gebrudt. 5lud) einen lateinifdien Sractat ,,De progress.

consonantiarum" , beffen S)rud}a~^r uuBefannt ift, l^at er "^interlaffen. — %i)k'§>

©til folgt ber, aud) bie .J^ird^enmuftf feiner 3fit Bel)errf(^enben Ülid^tung auf

ben concertirenben unb mit ^nftrumentenfpiel öerBunbenen ©efang ; er ift mürbig

unb nod^ frei öon mand)en f))ielenben 2tu§fd)reitungen fpäterer 5|3ietiften. 5}lit

Befonberer 9leigung gepflegt l)at er ba§ geiftlid^e Sieb (3lrie). ^n burc^gefül^r=

teten ©ä^en mar Be^ie^entlii^ ber ,5tnlage, ber Slrt unb äöeife feiner ^^olt)=

pl^onie unb ©timmenöerroeBung, fotüie ber 25ermenbung älterer ßird^entoeifen

für ben Äunftgcfang, Befonber§ ^ammerfdimibt fein, toiemol nid)t erreic^te§,

SSorBilb. ^m (iontrapunlt mar 51. nic^t gerabe [tarf, hoä) reid) au gefättiger

unb frif(^er ^elobie, bal)er maren ba§ Sieb unb Siebmä^ige meit mel)r fein

ßlemenl al§ ber funftöollere ^Jtotettenfa^ unb bo§ größer angelegte ßoncert.

3ur (Sntmidclung be§ geiftlidien 5lrten= ober SiebergcfangeS l)at er Beigefteuert,

tion feiner 5Jtenge geiftlii^er 3lrien gingen aud^ öiele in ben (Semeinbegefang

üBer unb finb ju 5Jlül)(l)aufen tlieilmeife jetjt nod) im OJeBrauc^e. UeBer bie

©renken 3:t)üringenä unb ©ad)fenö l)inau§ finb jebod) nur menige gebrungen

unb nur öerein^elte l)aBen allgemeinere 2}erBreitung gefunben, toic bie fpäter

auf ben Ze^t „ÖieBfter 3efu, mir finb l^ier" üBertragene unb gegeniiuirtig

noc^ Iird)enitBlid)e ^llelobie. 5tud) ^at er felBft ßiebertejtc gebid^tet, üon benen

fid§ aBer feiner lange gel)alten l^at.

Soliann ©eorg 51., fein ©o'^n, geB. ju gMl)H)aufen 1650, Inarb nac^

bem 2;obe feine§ 93ater§ 1673 beffen 9tad)folgcr al§ Crganift an ©t. 33lafien,

1680 öon ßaifer l'eopolb I. jum ^4>octen gefrönt, auä) 9iatlj§:^err , t 2. 5Dec.

1706. (Jt folgte im 5lllgcmeinen ber Ütic^tung feine§ 33ater§, trenn auä) in

SBe^ug auf bi? Popularität feiner geiftlid)en Sieber nid)t mit gleid)cm (Srfoige;
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beim üon feinen 9}letobien ^at aurf) im ß5eineinbegeyQnge feiner SSaterftabt feine

Bi§ auf bie (Segentüavt \\ä) erhalten; üBevl^aupt i[t feine (Sintüirfung fd^neÜex

borüBevgegangen. %oä) finb aud) üon i'^nt äaf)(rei(^e 3Be«fe gebnicEt (fämmtüc^

5u DUUjt^aufen), banmter für ©efang: „@ei[tl. ?lnbac^ten", 1671; „Unftrutif(^c

gjlelponiene" (93et=, 23u^= unb ©terbetieber) unb „^o(t)^t)mnia" (i5e[t=, 2ob= unb

2)aut(ieber), Beibel678; „Urania" (geiftt. 2en3= unb 2iebe§tieber), 1679; „@'^ren=

lieb" für ©eorg ^Jteumarl in ber ^:i3aXmgefeEfc^aft (1680); „Slpolto" (g?eft=, 806= k.

ßieber), 1681; S3u^= unb 2;roftlieber , öerfd)iebene 5Jlufi£en 3U 9tatf)§n}af)ten.

^nx Sufti-'»wente '^at er mel^r ^interlaffen al§ fein 33ater: „gi^ü'^tingSmufü",

1675-76; „%txp\iä)Oxe" ;
„2;^oUa" (20®eigenf|3iete),1679; „S3iolbigaml6enfpietc",

1681. 5lud) tüar er fleißiger S^'^eoretifer unb ©diriftftetter, bod^ finb bie meiften

feiner (5(i)riften burd^ einen Sranb ^u 3!Jlü§(()aufen 1689 jerftört toorben.

gjlan fennt babon: „gjlufüalifc^e gjtaientuft", 4 St^te. (1676—78), ©efpräi^c

öün ber 5!)^ufif Xlrfprung, ©rfinbern, SieB'^a'öern :c., foiüie aucf) 2>oca(= unb

2fnftrumentalftücEe ent'^attenb ; „Unftrutina, mufif. ©artenCuft", 1687; „©efpväd^e

bon ber ßompofition" (g-rüpngS^ 1695; ©ommer=, 1697; ^erBft=, 1699;

3Binter=(Sefprä(i)e, 1701). f^orfet, Sitt. 425, loU biefc, fotoie bor Mem Sl^te'S

^ufä^e 3U feine§ S5oter§ ©ingefunft.

äöinterfelb II. 296 ff. 328 ff. ©pitta, ^aä) I. 331.

ö. 2)ommer.
5a)Icfdbt: (S^artotte ©o|)l^ie Souife 2öir§etmine ö. %., Soi^ter be§ '^an-

noberifc^en Oberften ü. ©eeBac^, ©cdriftfteEerin, geb. 6. 5Dec. 1781 p ©tebten Bei

grfurt, am 21. gjlai 1798 mit bem (Sut§6eft|er ^0^. 9i. b. Sl^lefelbt auf Bar-

torf, ©e'^cftebt unb 2ubtüig§&nrg in ©(^teStoig ber:^eitat"§et , trennte fidE) 1807

bon i^m unb teBte in ©(Jte§U3ig, feit 1821 in 233eimar, mit grau b. ©tcin

Befreunbet, Bi§ fie 1846 if)rer leibenben ©efunb'^eit megen naäj 2;epli^ äog,

m fie, noc^bem ifjr gjlann im SBinter 1848 geftorBen, 27 ^uli 1849 ber=

fd)ieb. grü^e fdjon fd^riftfteHerifd^ t^ätig beröffentüc^te fie feit 1797, m i^r

erfter 9ftoman („SieBe unb Sirennung") erfd)ien, eine ftattlii^e Ütei'^e bon Unter=

^a(tung§fd)riften, unter benen bie 9lomane: „^arie 53liiIIer" (33ert. 1799, ©d)te§lt).

1815), „erna" (3lttona 1820), „geücitag" (33erl. 1826) i^rer 3eit gern getefeii

iDurben unb i'^r at§ (SnHjfe'^tung auf ben Sitein i'^rer fpäteren anontimen 3tr=

Bciten bienten. 3lnbere fdirieb fie unter bem Sfiamen @Ufe ©elBig. 3lud)

eine ©ammlung if)rer d^ebic^te gaB fie unter bem ^flamen ^tatalia I)crau§

(33erl. 1808, 2Keimar 1826).

2üBfer=©d)röber u. ^Berti, ©(^le§lo.=^olft. ©^riftft.=2ej. ©diinbel I. 5.

in. 4. 9t. 9le!rol. XXVII. 570. ©oebefe.

^U)lcfclbt: ©life Sabibia 5!Jlargaret^e , ©räfin bon 31. = Saurtuig,

Zoäjtn be§ trafen griebric^, geB. gu ©d)to^ iranfjör auf Sangetanb 17. 'Jiob.

1788, t 20. Wäx^ 1855. ©ie greift fomot in bie ©eft^id^te bei fyreir)eit§!riege

at§ in bie i^nen folgenbe Sitteraturepodie mit it)ren 2eBen§fc|idfalen ein. ©in^igeä

üBerleBenbeg S^mh it)rer Altern würbe ii)x bod) feine Beglüdte ,ßinbf)eit unb

i^ugenb. .^äu§(id)e 3erU)ürfniffe , meift f^erborgerufen burcf) Sjerfc^menbung unb

9lu§fd)tt)eifungen be§ S3ater§, trennten bie 6(}e ber ßttern. ©0 n)ud)§ fie auf,

Balb in trüBer ouv'üdgeäogen'^eit Bei ber ^Jtutter, Balb in bem üppig berfd^menbc=

rifdjen ©(^to|teBen be§ 2}ater§. Slnmuf^, bornefjme ßrfi^einung, ein roman=

tifd)er Sug burd) if;r ganjeS SBefen , Ieibenfd)aftlidE)e 5Begeifterung§fät)igfeit,

gtüt)cnbe Neigung jur ^ßoefie, bie fid) me'^r in finniger @mpfängiid)feit unb ;^in=

gaBe, at§ in fritifd)er ©c^ärfe äußerte, enttüidclten ficf) fc^neE Bei bem jungen

frönen ^äbd^en, ba§ at§ reiche (SrBin in bie 2öeU trat. — ©anj beutfd^ in

il^rer ßmpfinbung burc^ bie ßrjie^ung ber angeBeteten beutfc^en 5Jlutter, toarb

fie bon ben (Sefc^iden S)eutf(^lanb§ in ben fd^weren ;3af)ren ber ßrniebrigung
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ergriffen unb ha ein genieinfamer SSabeaufentl^alt fie bie iSefanntfd)Qit 'JtboIf§

üon Öü^om mad)en lie^, in bem fie gleid^ gtüljenbe SSegeifterung für bie gro^e

©a(f)e be§ 33ater(anbe§ fanb, fcf)(oB fie mit biefem, nidjt o^ne \d)\vex ]n ü6er=

loinbenben föinft)rn(^ i^re§ 35ater§, im ^. 1808 eine (SI)e, bie anfangs ganj

geeignet fii)ien, fie ]u begtüden. 3ln bem (5ntfd}tu^ ,]nr5ßilbung eine§ greicor^g

im ^. 1813 {)atte fie, tuie auc^ an bcr 2Ber6nng beffelBen, entfc^iebenen

9lntf)ei(. ©ie nat)m in S3re§Iau bie 'iJJtelbnngen an, trat liielen J?ameraben be§

^oxp^ freunbf(^aftlid) nä'^er unb f^eitte i^nen i^re 35egeifterung mit. 2:§eobor

Äörner, ^riefen, $eter§borff, get)örten ju i{)ren treuften g^reunben. 3n 5)en

.^äm|)fen Blieb fie bem 6or|)§ na^e, I)elfenb, ^iflegenb, namentlich i|rcn oft Oer=

Wunbetcn Satten; alle ^ül)en t"^eitenb. 91od) bem Kriege lebte fie in 9J^ünfter,

tt)o 2üt3ütti in ©arnifon ftanb. 3lber bie äu^ertid) freunblic^en , innerlich un=

f)armonifd)en ä.?er^ältniffe ber finberlofen 6'tje mürben immer unbefriebigenber.

3tn biefer gciftigen Gebe lernte fie bcn jungen ^nunermann fennen, ber ^(ubiteur

bei ßü^om mar. 9JUt 3Segeifternng berfolgte fie bie ßntmidelung feineg im
SCßerben ringenben bid)terifd^en Talentes

; fo legte fi(^ ber (Srunb ju einer

(^•reunbfdiaft, bie immer Ieibenf(^aftüd§er Inerbenb in ba§ ßeben 33eiber mächtig

eingriff. — f^i-'eunblidieS gegcnfettigeg 9(bfümmen trennte bie @tje mit ßü^om
unb gtife na'^m i^ren g^amiüennamen (Gräfin 91. mieber an. 3}on nun an

folgte fie ^mmermann erft na(^ ^[Itagbeburg , bann nac^ Sitffelborf unb fam

fo mit ben ^Ke|3räfentanten ber ßitteratur, fo toeit fie in ^ntinermann^g ,f?rei§

traten, in a5e,^ie^ung. ^ItS ber 3)id)ter fid) im ^. 1839 üer^eiratl^cte, fiebette

6Iife öon 5Düffelborf nad§ Berlin über, mo fie bi§ ^u i^rem S^obe blieb.

8d)neII ^atte fic^ mieber ein Stxn^ älterer <5reunbe unb jüngerer 33efaunten um
fie at§ anmnttjigen 'OJlittelpunft gefammclt, belebt bon ben (Erinnerungen ber

5rei^eit§friege unb öon mavmer (itterarifd)er 3;^eilna'^me. — ßängercS ßeiben

fd)lo§ tin ßeben ab, ba§ reidjer an @rfat)rungen al§ an Ölüd, an immer tnieber

getäuf(^tcu ^Ilufionen f)infranfte.

ßubm. 9lffing, (Gräfin @l. ö. 91., 33iogra^^ie, nebft Briefen bon Smmer=
mann, 9JtöIler u. .§enr. ^^^aal^^oli:). @. 5u5putti^.

5tl)Iü)arbt: e^riftian SBil^etm 9t., ^^rofeffor ber alten ßitteratur in

(SJreifSmatb
,

geb. 23. ^Jtoö. 1760 ju ©reifStnalb , too fein mtex ^eter 91.

^^rofeffor ber ßogi! unb TOeta^r)l)fif mar, marb nad) feinen ©tubicnja't)ren

^riDatbocent ber ^4>l§iIotogic ju Ütoftod, bann 1792 ßeljrer an ber ©djule p-
2)emmin, 1795 3tector ^u 9tnclam, 1797 ^Itector unb crfter ^rofeffor am (Bt)m=

nafium p Dlbenburg, 1811 ^ector be§ @ljmnafium§ 3u (Sreifemalb unb 1817

^rofeffor ber atten ßitteratur an ber bortigen Uniüerfität, too er 12. 9(|)rit

1830 ftarb. @v mar 9Jiitarbeiter an hen ^Koftodifdjen geineinnü^igen 9.luffä^en,

ber 9ioftoder 9Jtonat§fd)rift , bem Journal für (Bemeingeift , Beckii commcntat.

societat. philol. Lipsiensis, S3ater'§ 3}erglei(^ung§tafetn, 2Bietanb'§ neuem beut=

fc^en 5Jtcrfur, 2Solf'§ 9lnalecten , ber ^enaifc^en allgemeinen ßitteratur.HMtung,

ben Actis seminarii regii et societatis philog. Lipsiensis, 93üfd)ing unb .^ann=

gie^er'§ ^antfieon, bem C^jreifsmalber afabem. 9lrd)iö, ©eebobe'S fritifdjer 93ibIio=

tl^ef für ©d)nte unb Unterrid)t§toefen, beffelben 9(r(^it) unb Miscellaneis criticis

u. m. a. 9(u^er einer großen 9ln,5a§I 4>rogramme unb !(cinerer ©djriften,

toeld)e fid) meift mit ctaffifd)er 'i^sljitologie befd)äftigten, bod) aud) bie Ö}cfd)id)te

unb neuere ©pradjen nid)t nnberürffid^tigt laffen, gab er nod) ücrfdjiebene Ueber=

fe^ungen ^erau§, öon benen bie .sptjmnen unb ©pigiamme beö .UallimadjoS

(1794) unb be§ Dffiau (1811, neu aufgelegt 1839) nod) tjeute 2BertI) Ijaben.

6benfo feine 9(u§gabe be§ ^^^inbar (1820), menn fie gleid) ben neueren 9(u«gaben

bon 2)iffen unb 9Jlommfcn nid)t gIeid)fommt.

SUIgcm. beutftf)e a?ioflratiI)ic. I. 11
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3eit9euo|fen, 3. 9teit)e, 33b. 3, ^ejt 18, 55 (bo|elBft ein öoUftänbtQe^

(5(^viitenüer5eid)tu^). 9)1 eräborf.

51l)IU)nrbt: ^;^eter 21., geb. 3u ©reifSwalb 14. ^eBr. 1710, t 1. Wdx^
1791 imä) 33ieberftebt unb .i^ofegarten 1792), ge'^ört einer uiotten @reif§=

walber '-i?iirgei'iamtlie an , tneldie mit unb naä) ifim auc^ ber öaterlänbifctien

Uniöcriität met)reve namt)aite 2c^xn gefd)enft Ifat. @r Befuifite bie ftäbtifci)e

i1^atljöfd)ule, Bc,^og 1727 bie Uniöeriität, um Sinologie 3U ftubtren. S)o(i) 30g

i()n bie ^^()i(ofopt)ie mefjr unb mef)v an. 'Jtad) 3t6folt)trung be§ 2;riennium§

ging er na^ ^ena at§ eifriger ^u^örer öon A^amBerger, SöicbeBurg unb 2BaIi^,

jog aBer and) ;3ui-'i§P^"uben3 unb ^(r^neimijfenjrfiajt in ben Ärei§ feiner 5Bef(^äf=

tigungen. ''Md) ber %Mk1)x in bie .^eimat^ftabt 1732 jum S)octor ber^s^ilo=

fo|)'^ie unb 5)tagifter promoöirt, fing er im folgenben ^a^re an, üBer 5ß^ilo=

foi3^ie unb 5Jtatf)cmat^if 3U lefen. 1743 marb er ^Ibjunct, 1752 orbentlii^er

•^Jrofeffor. 31u(i) bie Äan^el Beftieg er ^äufig. S)er beutfd^en ©efeUfd^aft ju

@reif§malb' gehörte er at§ t!)ötige§ ^Jlitglieb an unb [tiftete ben fogenannten

'JtBeüten=Drben. @r mar ein flar unb fc^arf benfeuber ^^sl^itofop!^ au§ ber

3BoIff'fd)en @(i)ule. ©eine ÖieBling§miffenf(i)aft mar bie natürliche 2;i^eoIogie,

unb mit teB^aftefter @m|)finbung fpracf) er Bon (Sott unb Ofeligion, menn er

\iä) üüä) üom 33efu(^ ber Äirc^e me§r unb me^r in bie ©tille feine§ (5tubir=

5immer§ unb feiner Oiebantenmelt äurüd^og. Seine @rfc§einung auf bem ^a=
t^eber mar fel)r originett unb öoE -S^iurnor; t)ie unb ha bocirte er tool aucf)

einmal ptattbeutfd). ''Jlict)t minbet aber alä burd) feine anregenben ißorlcfungen

mirfte er auf bie ^ugenb burcf) feinen eBenfo unBe[ted)ti(^ et)rlid)en mie ma^=
öotten 6^ra!ter. ©eine reii^^a(tige mit fytei^ gefammelte, Befonber§ an t^eo=

(ogifc^en 3)iffertationeu faft üBertiolIe 33üi^erfammtung Oermadite er mit bem
^anbf(^riftlid)en "Otadila^ pgteid) ber Uniberfität§=33iB(tot^e! , roo and) je^t fein

^öilbnif? in bem Betreffenben oimmer aufgefteEt ift. 2)a§ SSerjeidini^ feiner

(\a^tretd)en , im 3)rud öeröffentüditcn «Schriften ftnbet man in 33iebcrftebf§

^)tac^ri(^ten ©. 6—8. ©eine a!abeuiifd)e 8e^rtl)ätigfeit fetjte in gleichem ©inne
unb in ä'^nttc^cr origineller S^orm 2imot^eu§ 6t)rift. äöil^. Dberfam|3, geB.

1743, t 1828, fort (aud) üBer ii)n ög(. S^ieberftebt). .'pödermann.
^{)ncu: 9Hcolau§ 0. 31., @e()eimratf) unb .^anjler be§ -^er^ogg 33o=

giStat) XIV. oon ^^ommern. @r füt)rte ba§ S)irectorium ber ^Kegierung ju

ÖBolgaft unb §at namentlid) möf)renb ber S)rangfa(e be§ brei^igjäfjrigen .Krieges

mit großer 2lufopferung beri ßanbe feine .ßräfte gemibmet. ßr ftorB 1631.

Sic b. 31., ein I}eröorragenbe§ (^)efd)lec^t ber rügifd)en ^Äitterfi^aft , merbcn feit

1392 in ß)emeinfd)aft mit ber gamilie Bon ^tal^emiij genannt. ®a Beibe ben

^Ref)!oBf im äöappen führen unb ber 3iame Don Tia^emi^ ungefähr um biefelBe

^^eit öerfdiminbet, feitbem ber 'Jtame ü. 31. t)äufiger öorfommt, fd)eint e§ 3U=

(äffig, fie auf g(eid)en Urfprung ^urüdjufü^ren ober al§ öermanbte Is^inien bef=

felBen (*!5ef(^tei^tc§ ju Betrachten. 5£)ie ^^-amilie crfd)eint Bi§ ,^um 18. 3af)r=

^unbert im 33cfit3 bon 3ta^emi^, 3)lu'^lil3 unb Ör. S)a^om, fotoie bon @ötemi^
unb .^l. Garom unb ,ieid)nete fid) im bänifd)en unb fd)mebifd)en ,^rieg§bienfte

au§, and) fjat fid) eine CHnie in 3tormegen niebergetaffen. ^n ben Branben=

Burgifd)en unb norbifd)en Kriegen gerietfieu bie !i)ermögen§ber^ättniffe be§ 0>)e=

f(^lect)te§ in Überfall unb e§ erlofd) auf ijtügeu 1750.

iltempin u. i!ral3, 9Jlatrifel b. 5|3ümm. ^}litterfd)aft. 6 ädermann.
5tl)rcuÖ: 3luguit 3(. , @ntomolog, geB. 1780 al§ <Bo1)n be§ (s5ärtner§

©eorg g-riebric^ 31. in ©(^lo^ SöalBed Bei ^ettftäbt, t 28. 5iob. 1841 in .^üi--

ftäbt. S)cr 93eruf feineä 35ater§, fomie 3Serü'^iungen mit 33Io(^, ^"'ettmig unb
eiliger medten ba§ i^ntereffe für bie 3tatur, Befonber§ bie i^nfectenmett. 3tn=

fang§ al§ ©c^aufpieler f^ätig, entfagte er 1810 ber SSü^ne unb fud)te in ^alle
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bie i^m mangeltibe c(ajfifd)e 33ilbung naa)3u{}o(en. ^Jtacf)bem er fcf)on 1807
eine 9Jtonogvap^ie ber 9toI)rfäfer beavBeitet unb eine eiiropäif(^e ^'nfectenfauiia

^^xan^nQ,el)en begonnen ^atte , tnnrbe er lt)äl)renb ber ^rieggnDf^ 3Ui 5lufgabc

feiner ^^efcf)ättigung ge,3nningen. f^ad) bem ^^ieben nertieirattjete er fid) , leBte

in ipettftäbt nnb mibmete fid), burd^ eine (5rbfd)Qit ber ©orgen ent^oBen, feiner

ßiel6ling§uiiffenfd)Qit , bcren i5^ortfc§rittc er burd) mehrere ^^(rBeiten jn unter=

\ivi'^tn fud)te.

5le!roI. 0. (Sermar in ©tettiner entomol. o^itung 1842 ©. 45.

Saru§.
^Uircilö: ^ot)nnn Xl^omaS 3X.

,
geb. ju Tiürnberg 15. f^^ebr. 1786,

t 3U 2lug§bnrg 3. 'Otob. 1841. (5r tt)ar ber ©o|n eine§ unbemittelten 2ifd)Icr=

meifter», ttjetc^er im 6. SebenSia'^re be§ ^inbe§ ftarb. @in ftrenger Stieföater

toottte it)n jum 23aul)nnbtt)er!er er^ie^en; er burfte nur IjeimCid) bei 5uid)t ar=

beiten unb eignete fi(^ fo bie StnicingSgrünbe ber 531att|ematit unb im 5ran3ö=

fifi^en unb Stalienifdjen genügenbe ^enntniffe an, um in biefen (5prad)en Unter=

xic^t ert^cilen ^u fönnen. £)amit öerfdiaffte er fic^ ba§ nöt^ige ©elb, um bie

llniöerfität Erlangen ^u be^ie'fien, an h)eld)er er 1808— 1810 ^N|ilofop^ie, 9}tnf^e=

matif, ^4>^i)fif, Gljemie unb 5taturgefd)id)te ftubirte. 1810 U)urbe er ^^'rei§=

geouteter, madjte at§ fotc^er 1812 ba§ ©jamen für ba§ '^ö^ere l'e^ramt, hjelc^eg

er in 9Jiatt)emati! unb *'3laturh)iffenfd)aften mit 3lu§3eid)nung, in ben pl)ilo(ogi=

fd)en 5äd)ern mit geringem @rfoIge beftanb unb begfjalb aud) nur \>a^ ^räbicat

^intnnglid^er 33efä!)igung ert)ielt. ©eit £>ctober 1813 toirfte er al§ £et)rer ber

^att)eniatif unb %\}\)\\l ^uerft an ber 9iealfd)ule ju 9lürnberg, bann am 3lrd)i=

gt)mnafium ju ©oeft , am @)t)mnaftum, am ßl)ceum unb an ber pDlt)ted)nifd)en

S(^ule 3u 3lug§burg. ®pn ^JJMtl^ematifern ift er befonber§ burd) jmei ^Pro-

gramme öon 1832 unb 1836 über ba§ ^h'oblem bc§ 5{poHoniu§ bon i'erga

De tactionibus befannt,. fotnie burd) feine in ^Uiei ^(uflagen 1817 unb 1840 ge=

brucfte Bearbeitung ber )^iot^fd)en anali)tifd)en (Geometrie. 93ig 3um 6rfd)cincn

biefer Ueberfeljung gab e§ nämlidj lein Söer! in beutfd)er ©:|3ra(|e über anali)=

tifc^e ©eometrie. 3}on 5l^ron§^ eigenen Unterfud^ungen nennen toir nod) : „3lnall)=

tifd)e Unterfud)ung einer frummen Öinie", 1827, „ße^^rbud) ber Geometrie", 1831,

unb unbollenbet gebliebene '^Irbeiten über bie ßonftruction Oon S^urbinen.

9t. ^tefrolog, Sa!^rg. 1841 ©. 1024. Öautor.
511)111)1^: |) einrieb 31. au§ 93lünfter, t 1439. 9}or^er a}icai-iu§ an ber

Äat^ebralfirdjc , reifte er 1400 nad) S)ebenter, um bie äißeife ber 23rüber be§

gemeinfamen ßeben§ fennen ,3U lernen, .^eimgefe^rt ftiftete er ein foli^eg ^pau§

bei 5)Kinfter auf feinem ßanbgut jur SBt^cI; 1417 begrünbete er ba§ Bruber'^aue

am 2Bi)bembac^ in ilötn unb beförberte fpäter eine g(eid)e ©tiftung in äöefel.

@ine öierte Stiftung in Döuabrüd Tratte nur einen furzen '-Beftanb.

Bg(. 2)et|3rat, S)ie iörüberfd)aft be§ gemeinfamen £eben§. S)eutfdj bon

93tot)nife ©. 73 ff.
C^rcl.

^libliuocr: ^ol^ann 6a§par St., 6a))eIImeifter unb Gomponift, geb. ju

äöafferburg Mn a3aiern 23. gebr. 1779, t 6. m^xx 1867. 3lt§ elfjär^riger

^nabe fam er nad) 2;egernfee p ben 93enebictinern auf bie lateinifdje ©djule,

mo and) feine fd)on frü'^er ju 2age getretenen mufifa(ifd)en Einlagen '>|>ftege

unb 'Ota()rung fanben. @tgentlid)e mufifalifd)e 3(n§bitbung erhielt er aber erft

auf bem barauf belogenen (sji)mnafium ,3U 5Jtnnd)en , burd) ben '4>rofeffor Sof.

©d)tett, bamaligen Drganiften an ber ©t. 53tid)aeI§t)offird)c, meld)er bie ;-5ög=

linge be§ ©eminar§ in (^eneralba^ nnb Üompofition ^n unterridjtcn f)atte. @e
toar nämüd) bie§ ©eminar 1473 üon .^öer^og Hubert V. blo§ für ©tubirenbe,

tneli^e ju 'O^iufifern erlogen toerben follten, geftiftet toorben. 1800 ging 91. auf

bie llninerfität 2anb§^nt um 3:f)eotogie ju ftubiren unb bann nt§ C!rben6=

11*
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priefter in bie 5ll6tet ^^olling einzutreten. S)ie 1803 erfotgte ©äcularifation

bei- ßtöfter öcranla^te i{)n jeboc^
,

ganj 31a- Wu\\t üöeräuge|en. @r 30g nac£)

Italien, lebte 8 ^di)x^ ju 3}icen3a unb fiebelte 1811 naä) ^enebtg über, tt)o

ev 1817 in 2}erbinbung mit bem 5i6Bate (Svegorio 31rentino ben 35erein

„Obeon" grünbete, ©erfelbe joEte für 5)iuji!tiel6f)al6er einen 9}ereinigung§puntt

Bitben, um burd) 9tu§füt)rung ber c(a|fif(f)en 233erfe eine§ 93tarceüo, 2eo, ^^er=

golefe, ^fotneö^ 9}alotti, &ind, ^Dlojart unb anberer großen 93leifter it)rc i^been

über bie i?unft 3U bereidiern , i'^ren @e|(^mact ju bilben unb i^re Sed^nif ^ju

jörbern (f. ßeipjiger aügem. ^^tufüjeitung XIX. 865). S)o(f) {)ielt ba§ bev=

bienftlid)e Unternel^men nii^t lange ©taub gegen ben öertoa^rloften ©ejcfimact

ber Italiener, ^m ßarnebal 1819 n^urbe 3(. bom 33aIIetmei[tcr 9}igano nad)

^ailanb berufen, um bie ^lufif ju fünf neuen SSaüeten ju comboniren; hoä)

fet5te er nur bie 5Jlufi! jum erften, „Bianca", unb ^um ^meiten 5tcte bon „I Titani",

iöfte bann feinen ßontract mit 25igano unb fet)rte atäbalb mieber nadi S;eutfd^=

lanb unb in feine 3}aterftabt ^urüd. 5(t§ f)ier .Königin .$laroline ben @ntfd)iu^

gefaxt t)atte, eine itolienifd^e €ptx an il^rem ^o]e ju grünben, nturbe 1819 3X. mit

bem Salletmeifter f^^riebrid) ^orfd^elt nad^ Italien gefd)idt, um namentlich

(Sängerinnen bafür ju geminnen; in ber %i)at betoog er bie meiften ber bamal§
benjunberten italienifi^en ©ängerinnen jum 5luftreten in ^}]lüni^en, bereu @in=

flu^ bort aud) 3. 33. in ber ©d)ed)ner fortmirÜe. 5t. mürbe nun 5!Jlaeftro bei

biefcr neuen italienifd)en Dper; altein er geriet^ balb in B^'iftigteiten mit bem
Sängerberfonate, metdie it)m feine ©teltung boEftänbig öerteibeten. 2)er ^önig
ernannte itm be§t)alb 1825 ^um SDicecabeEmeifter unb 9. Sfio'o. 1826 jum lt)irf=

tidien (JabeEmeifter feiner beutfd)en ipofmufit. ©eit 1816 :^atte ber bamaligc

Organift an ber ©t. 5[Rid)aeI§^Dffir(^c 6a§b- @tt in 3}erbinbung mit

feinem greunbe bem .giofcabeEmeifter ©c^mib bie ctaffifd)e 5)lufit be§ 16. ^af)x=

t)unbert§ in feiner ilird^e bem erftaunten ^4>ublitum mieber öorjufütjren ange=

fangen; ^4>ublifum unb ^of na'^men an biefer ©rfc^einung gteid) freubigen 3tn=

t§eil, namenttid) aud) ber i^'ronbrinj, fbüter ^bnig '^'ilax 11. S)iefer moEte
feinen ehemaligen 93tufifle^rer unb 6tt nac^ Stadien fenben, um bon ben

©(^ä^en jener längftDergangenen 3c^t fo biet al§ möglich mieber aufjufudien.

6tt aber, ber üon feinen mnfüalifi^en Sectionen nur fbörtit^ lebte, lonnte fid^

bon feinen ©t^ülern nidit trennen, unb fc^lug be§l^alb bem ^ronbrinjen 51. bor,

ber in Italien ausgebreitete 33etanntfd)aft befa^. 51. ging alfo 1833 mieber

noc^ Italien unb brachte bon ba mand)e§ Sntereffante jurüd, ba§ in ber

5Mnd}ener ©taatSbibliotlje! bemal^rt mirb. 51. l^atte bie Sirection ber eigent=

lid)en i^ofcapeEe übernommen, mäl^renb ßabeEmeifter ©tunj unb 5Director W.o=

ralt bie Oper im ^oftl^eater 3U birtgiren l)atten. S)a in ber neuen bon ^lenje

1826 erbauten 5lEer:^ei(igen = |)offird)e ^nftrumentalmufif nic^t mirfte, mürben
nun bort ctaffifdie 9]ocalmer!e eingebürgert, um bereu öoEenbete 5(uffül^rung

fict) 5t. bie größten S}erbienfte ermarb, unb benen er ouc^ feine gan^e 2^tig!eit

roibmete, bi§ bie .Gräfte be§ na^e^u 80|äl)rigen 5Jtanne§ midjen.

5ll§ C^ombonift :^at fid^ 51. in Italien ^erangebilbet. 5tl§ er nac^ ^Jlünd^en

3urürffel)rte , mürbe i^m ber 5lntrag gemad)t, eine €pn ju comboniren. @r
md'^lte einen l^eroifd) romantifdt)en 5i;ert ,,Roderi.Q;o e Chimene". SDie Opex er=

lebte aber nur eine 5luffül)rung. ^ad) einem glcidtj^eittgcn 33eric^te in ber 5tE=

gemeinen mufit. Leitung (öon feinem ßet)rer ^^.U-of. ©d)lett berfa^t) l^atten nur
bie ßl^öre Söeitl), im übrigen mar bie Dper bei großer ßänge arm an*53b=
tobic unb eigenen Ö^ebanten, boE öon auffäEigen 3temini§cen3en an ^Jtojart ic,

in ber .g)armonie unb ^nft^'untentirung ftar! übertaben u. f. f.
Obmol 51. bie

menfd)lic^e ©timme trefflich 3u bc^anbeln öerftanb unb mel^rere 33rat)our=5lrien,

3. 33. für bie ©dt)ed^ner unb für 5peEegtini fe^te, bie feljr gefielen, fel)lte e§ i^m
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hoä) an tieferer ©rfinbung unb bramatifc^em Talent. 9lo(^ biefem unglürftid^eii

ßrfotg entfagte er jeber toeiteren bramatifc^en (Som^jofttton unb totbmete feine

gan^e Äraft üon nun an ber .^irc^enmufif. 2Benn aud) feine ©tärfe im eigent=

liefen [trengen ©tile nicf)t (ag, fo war er boi^ ^Dteifter in bem freieren Stile

feiner ^eü» 6efa§ ^^rormgelüanbtl^eit unb tiefe§ religiöfe§ @efü§l, fo ba| feine

Äird^encompofitionen mit i^ren fangfiaren unb leidet fa^Iii^en ^Oflelobien fe'^r

beliebt tourben. Bmie äöerte tragen gan,^ feinen eigenen ßl^arafter: obtool

beim S)irigiren oft fel)r aufbraufenb, toar 5X. bo(f) im ßeben l^öc^ft befdieiben,

einfa(^, ftjeicf), me^r gurnd^attenb, at§ ficf) ^eröorbrängenb. Gr öertritt be§t)a[b

in ber Äird)enmufif ungefähr bie Stelle, bie 2Betgl im' öebiete ber Oper ein=

nimmt.Seine .'tTirdgencompofitionen leben in ber fot§olifd)en Äir(^e, borüigticf) in

©übbeutfd)(anb, noc^ immer fort, unb toerben fi(^ o^ne 3*üeifet nod) lange er--

^alten. ©ie beftet)en in einer Stn^aljt 5J^effen (barunter aud) folc^e für fleine

@tabt= unb Sanbd)öre), einige 5Lobtenmeffen, ,]a§lreic^e (Brabnalien unb Dffer=

torien, ßitdneien, ^pfalmen, ein Ave Rep;ina unb anbere ©lüde, meift mit Orgel

ober Drd)efter unb Drgel begleitet, ©ebrudt finb babon meljrere in 5Jtünc^en

bei f^ratter; in 5lug§burg bei S5ö{)m unb bei .VloUmann; in ^ari§ bei 33. (5d)ott'§

©öl)nen. ^Jlud) ein ^^^aftorale für Orgel i[t bei 9ticcorbi in 5Jtailanb !§erau§=

gelommen. © d) a
f § a e u 1

1."

^i^: 5lrnb bon 91., Kölner 33uc^bruder, beffen ettoa 20 erhaltene S)rude

in bie ^^ü bon 1514 — 36 faüen unb ^um il^eil nic^t feinen Flamen, fon=

bern nur bie SSe^eii^nung „bt) fault ßubuä" tragen, nad) feiner Sßo^nung in

ber 3;ranfgaffe öor ©t. 8ubn§. SJermuf^lid) trieb er bie 5Druderei nur als

^Jlebengefc^äft. Sei \f}m erfc^ien tüot um 1518 bie ältefte beutfdie tüeltlidie

Sieberfammlung : „75 l^ubfd)er lieber nU)t S)i§cant, 9llt, S3a§ önb 2;enor." ©ein

©0l)n 3of)ttnn bon 91. i^an Mn 9td), Aquensis) fe^te ba§ @efd)äft fort. SSei

i'^m erfc^ien 1539 ber ©ulenfbiegel „et)n luunberbärlid) unb fel^fame ^iftort) bann

S)t)ll Ulnfpegel" mit ."poläfc^nitten. S'^rner finb befannt: „©ibilten tol)ffagungen

bau biel n»unberbarer tjofunfft". Wan tennt fünf anbere beutfd)e Srude mit

.^oljfdinitten unb fünf lateinifd)e S)rude, ber le^te bon 1546 au§ feinem 3}er=

lag. .'peinrid^ b. 21. (Aquensis) too^nte bor ©t. ^IRarien=©arten-Mofter

unb brudte 1575—77. 2)rei lat. unb brei beutfdie S)rude finb bon il)m be=

fannt. ßnnen.
%i6itt: Otto 91., geb. 1628, tau ©aljburg 18. ^an. 1705 (9tbelung unb

SSaaber, öel. 33aiern, geben irriger äöeife ben 17. ^an. an), ein burd) feinen

@ifer für bie ^ugenbbilbung gtül)enber ^ann. (Sr trat frü^ in ha^ 33ene=

bictiner=©tift ©t. 9}eit ^u ^Dteumarft in "iHieberbaiern, unb tvaxh 1657 al§ ^ro=

feffor an bie 33enebictiner 9lnftatt (©^mnafium unb Uniberfitiit) ©al^burg bon

ber Kongregation gefanbt, tüo er bi§ 1658 ß^rammatü, bon 1659—80
^4^oetif unb ';}t^etorif, bon ba an aber bi§ ju feinem isiebenöcnbc ^Jtorat unb

(^efd)i(^te lel)rte. ^n biefer feiner 48iäl)rtgen Üel)rtl}ätigfeit trug er n)cfentlid)

pm ^lor feiner ©c^ule bei unb ftanb |)erfönli(^ in §ol)em 9lnfel;en (bgl. bie

Histor. Universitatis Salisb. sub cura P. P. Benedictinorum Bonndorfii). ©eine

bei 33aaber, (Bei. Saiern, berjeic^ueten 21 bi'"ofiiif(^en unb b^et. ©d)riftcn ber=

fi^iebenften Snl)alte§ finb l)eute beraltet. ^u nennen ift etma bie „Epitome

chronol. historiae universalis sacrae et profanae", 1706 in 3 33änben.

9iutanb.

5(id)IU0Cl': Tregor 91,, naml)after unb frui^tbarer ßombonift , um
1600 blül)enb; föeburt§= unb ^tobeSja^r finb unbefannt, aud) im übrigen tt)if=

fcn toir bon feinen ßebeuöber'^dltniffen nur, ba^ er (>jeiftlid)er getbefen ift, im

iSa'^re 1600, nad)bem er f(^on mel)rere 2Berfe beröffentlid)t ^tte, tt)a'^rfcf)einlid)

toeiterer ©tubien l)alber in 9tom fi(^ aufgef)alten unb bei ^acoti ^-ugger b.
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?IeU. äu 2lug§16ui-g aU Oxganift in S)tenften geftanben ^at. 5)ic S)aten feiner

gebmdften SBerfe umfaffen ben ,3eitraum öon 1590— 1622. e§ ftnb: „Lib. I

Sacrar. Cant. 4, 5, 6, 8voc., cum Madrigal.", Venet. 1590; „Liturgia 4voc.",

'XugSb. 1593; ,,Lib. II Sacrar, Cant. 4— 6voc. cum Missa et Magnif. nec-

uon Dialog. ali(iuot 8 et lOvoc", Venet. 1595; „Sacrae Cant, 5— Svoc". ISforib.

1597: „Tricin. Mariana", ^n]px. 1598; „Divin. Laudes, ex florid. Jac. Pon-
tani excerpt. 3voc.", 3tug§b. 1602; „Vespert. Virgin. Cant. 5voc." (enthält 6

^^Jtagniftcat) , S)iIItngen 1603; „Ghirlanda di Canzonette spirit. 3voc.", 2lug§b.

1603; „Lacrimae B. Virgin, et Joann.", ©ttting. 1604; „Solcmn. Corp. Christi

in Sacrif. Missae", 3lug§!6. 1606; „Vulnera Christi a D. Bern, salut. 3, 4voc.",

S)tEtng. 1606; „Cant. eccles 3, 4voc. con B.C.", Silling. 1607
;
„Virginalia

5voc.". S)iEing. 1608; „Odaria, ex D. Bern. Jubilo delib.", 3lug§ö. 1609;
.,Fascic. Sacrar. harmon. 4voc.", S)iIIing. 1609; „2eutfcf|e ©efängtein a. b.

5|3jaltev" 3yoc., ©itting. 1609; „3tüei Älageüeber Dorn Xob unb leljten ©erii^t"

4voc., S){tttng. 1613; „Quercus Dadonea", SlugSft. 1619; „Corolla Eucharist."

2, 3voc., ^^lugSö. 1621. Sinaelne @e|. nod) in Rudenius, Flor. Music. Lib. IL,

1600; Schadaei Promptuar. 5— 8voc., 1611; J. Donfried, Promptuar. 2—4voc.

B. C, 1622 (ögt. Söatt^er, ©erbev 91. 8., SSecfer Xonto.). S)ie „Cant. eccles."

3 unb 4voc. bon 1607 enthalten einen Bassum generalem et continuum in

usum organistarum accommodatum, unb ?,\vax mit Bezifferung; am Sc^tuffe eine

furje ©vfiävung be§ 9(utor§ übex bie gntftef}ung beg 3öerfe§, unb feine 3(6fic^t

bem 5}organge be§ Suboöico ^ßtabana barin naä)fo(gen 3U tootten.

t). S)ommer.
^iUguiÜOH: f^rans öon 3Lober ^IguiUon ober 9lquiloniu§, 9Jtat^e=

matiter, geb. ju Trüffel 1566, t ]u lHntn)erpen 20. ^Jtärj 1617. ©ol)n eine§

^^ribatfecretärS ^^iltpp§ IL öon (Spanien, erhielt er bereite in feinem 10.

^^'ebengja^re bie 2:onfnr burcf) ben (karbinal (BranbeHa unb trat 1586 in ben

^efuitenorben ein. (Sr mact)te feine ©tubien in ®ouat. Wo er atSbann felbft

al§ Se^rer in ber 3:l^eologie unb ^-^Vfjitofop^ie auftrat. (Später nafyn er einen

.^eittoeiügen 3(ufentölt in Spanien, fef)rte aber 1596 nai^ ben '.Uieberlanben 5u=

rüc£. ^n Slntmerpen, beffen ^efuitencoUegium gerabe bamal§ an 35ebcutung juna'^m
unb felbft ber Uniöerfitöt ßötoen eine gefürct)tete unb barum ftarf angefeinbete

doncun-enj mat^te, leljrte er anfangt Iljeologie. ^ene i^-einbfeligfeiten aber

beranta^ten %. ben ße'^rftuf)! ber Xtieotogie mit bem ber 'DJUtfieumtt! ^u ber=

taufct)en. dx fdjeint fogar ber erfte ^efuit gelnefen p fein , toetdf)er in 23elgien

nmtt)ematifd)e 3}or(efungen tjielt. 6r ftiftete in ^tntmerpen eine maf^ematifc^e
Schute, au§ ber angge^eictinete ^Oiat^ematifer tjerborgingen. Sein .6auptn)erf

,,Optieoruni libri VI Philosophis juxta ac Mathematicis utiles" erfd)ien 1613 a(§

ftarler ^-oüobanb unb erfreute fidf) bi§ auf 5ten)ton eine§ niüf)(berbienten 33ei=

falls. 3)a§ 6. 58u(^ ingbefonbere befcf)äftigt fid) mit ben berfc£)tebenen ^ro=
jectionSmet^oben, unter n)el(^en bie ftcrcograpl}ifd)e 'ißro j ection 91. i^^reu

^Uamen berbanft; bie 9}letl)obe felbft n^ar freilid) fcf)on ben (shiedjen betannt.

(5tne .fi:'atoptrif unb eine ^ioptrif, an meldten IH. arbeitete, blieben burc^ feinen

plö^üc^ eingetretenen %oh unboltenbet. 5Da^ 91. feine optifd)en ße^ren aud)

prattifd) p bern^enben rtu^te unb namentlid) mit 9(rd)iteftur fid) eingel^enb be=

fd)äftigte, ge§t au§ bem 23erid)te l)erbor, nac^ meld^em ber ^>lon ber iünHber=

bollen am 18. ^uli 1817 burc^ ben S^li^ jerftörten Sefuitenfirdje ju 9lntnierpen,

toelc^er allgemein 9tuben§ 3ugefd)rieben ju merben pflegte, bon il)m l^errül^rte.

Quetelet, Histoire des sciences matheniatiques et physiques chez les Bei-

ges 1864. p. 192— 198. De Backer, Bibliotheque des ecrivains de la com-
pagnie de Jesus 1854, Vol. IL p, 7 ss. Kantor.

5linnii((cr: ^aj gmanuel 9t., @la§= unb \?anbfc^aft§maler ,
geb. ju
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9Mn($eii 14. g:-el6i-. 1807, t 9. S)ec. 1870 bafelbft, machte feine ©tubieii an

ber 5i|ün(^ener 3(fabcmte nnter C^ärtner unb tarn aU 3)ecovatenr in bic !. ^sDr=

jellanTabrif 5U 'Jil^mp^enburg. @inen entfd)cibenben äöenbepnnft in [einem Öeben

motzte bte !^cfanntfd£)ait mit ©. gronf, bev bie (Sla§malerei ftiieber in bie .^ö{)e

ju bringen furf)te. (J§ gelang aud) %., immer erTo(greid)er an ber 3Iu§bilbnng

berfelben ^u arbeiten. 6r leitete bie 3ln§iü^rung ber f^enfter für ben 9tegens=

burger S)om, bie öon iTonig l'ubtoig I. BeftelÜ toorbcn maren. ^Jtac^ gtücfüc^er

i^öfung Diefer erften bebeutenberen 5lufgabe mürben bann bie genfter ber neuen

got^i[ä)en .ßirc^e in ber äJorftabt '^(n bei ^JJtün(^en auSgefütirt. "-Jcactibem bie

^lllanufactur fönig(icf) geworben mar, mürbe 5(. im S. 1844 ^nfpector berfelben.

©ine 5Jlenge 5lrbeiten gingen nun au§ il}r t)ertior, toie bie g-enfter ber Sporne ju

6peier unb t^toln, ber ^4>aul§fird)e in Öonbon k. %. jeic^nete Ijierjür (}au)}tfä(i)_=

(ici) bie Ornamente, bie g^guten fiub pmeift öon ben 5)lünd§ener ^i[torien=

matern ö-ifd)er, ©d)rauboIp'§, ©tödel, Si^uorr u. 91.

^BemertenSmerf^ finb aud) feine 5lrc^ite!turbi(ber, l^auptfödilid) got^ifd}e

ÄirdienintericnrS, bie ju ben bcften Sßerfen biefer 3lrt in ber neuern 93talerei

gefiören. ^n ber neuen ^^^iuafotljcf öon ^Jlündjcn finben fid) ^toei gro^e 9In=

fiepten ber 2Öeftminfterabtei jn ßonbon. 2jß. ©d)mibt.
?tift: Dietmar tion 9(., beutfcber ßl)rtfer be§ 12. 3a^i^unbert§, ber um ober

nad) 1180 blühte, mat)rfd)eintid) ein jüngerer 2)ienftmann be§ öon 1143 bi§

gegen 1170 na(^mei§baren 3^ietmar bon 9(ift ober 9(ifterö^eim (in DberöfteiTei(^j.

3}Dn i^m jmei Öieberbüc^er, am beften l)erau§gegeben in l'ad)mann=.*öaubt, ^331innc=

fang§ f^rübling, ba§ erfte ©. 32, 1 — 46, 4 ; barin ift zufällig in ber einen

^Öanbfdirift ein '-Blatt mit jmei fe'E)r alten SiebeSliebern 37, 4—29 gerat^en; ba§

ameite 36, 34 -37, 3. 37, 30—40, 18. 8et5tere§ ben ganzen 35ertaui eineö

8iebe§t)erl)ältniffe§ ber Zeitfolge nad^ fpiegeinb. S)ie freieren funftöoKeren ll)=

rifc^en fyormen unb bie romanifd)e 9(uffaffung ber Siebe al§ ^^rauenbienft ge=

langten burd) i^ nad^ Defterreid), tüo er mitt)in al§ 9}ortäufer 9teiumar§ unb

3Balt^er§ öon ber 35ogelmeibe p betrad)ten ift. 9llle feine ßieber aber finb

nod) einftropl^ig , mit 9(usnal)me be§ fdjöneu 2ageliebe§ 39, 18—29, mit bem
e§ eine befonbere nid)t gan^^ aufgeflärte 23emanbtni^ l}at. 30. ©djerer.

^Üthigcr: ©ebaftian 9t., ©o^n beä ©tabtfecretär§ Jl'onrab 91. p Ulm, geb.

bafelbft 1508, t 1547. ©ine fe^r beo^abte Vu\tm, entmicfelte er fi_^ fo rafd),

ba^ er bereits in feinem 17. SebenSialjre '9iotar unb in bem barauf jolgenben

aud) Stabtfecrctär in Ulm tüurbe. ^n f^^olge eine§ ^ettrüriniffcä mit bem
©tabtratl) bafelbft trat er 1540 in bie S)ienfte be§ Sanbgrafen ^4>^)il^iPP öon

.•peffen, meldier, al§ „.Hauptmann" be§ fd)malfalbifd)en S5unbe§, ilju jum „©ecre=

tariu§" beöfelben beftctlte. (^e'^eimfc^reiber im eigentlid)ften ©inne beS äÖorte,

^atte er in biefer neuen ©tellung nic^t nur bie ß\iffengefd)äfte bc^i 33unbc§ ^u

beforgen, fonbern er marb aud) fieben ljal)re lang „iag unb 9cad)t mit ben

5öunbeefa(^en auf allen 9hi(^g= S)e|3utation§= unb iBunbeötagen, mit l)od)Uit(^=

tigen (Öefc^äften belaben". ^Jiad) ber ^JZiebcrlage be§ fd)malfalbifc^en 5i3unbee=

^eere§ unb ber ©efangenue^mung be§ ßanbgrafen trat er au§ ben ©ienften be§=

felben, um ber in ber l)aüe'fd)en .Kapitulation öorbefialteuen 9lmncftic tl)cill)aT=

tig ,3U merben unb l)offte, al§ 33ürger nun Ulm, meld)e ©tabt fid) mit bem
ßaifer au§geföl)nt ^atte, bafelbft gegen 'lu-rfolgung fid)er ,^u fein, ^i'beffen er=

fu'^r er nac^ einiger ^^eit, ba^ man il)m uad)ftelleu lie^, um burd) il)n 'in'mei&=

mittel gegen bie gefangenen g^ürften ,^u erlangen, (vr mar beel)alb auf feiner

.^ut unb als er im 9loö. 1547 ju ^öurlofiiigen, einem benad)barten 3)orfe, mol)in

er megen einer in Ulm au§gebvod)cnen peftartigen Ah-anftjeit mit feineu Aiiubern gcflüd)=

tet mar, überfallen merben follte, gelang e§ il)m, miemol er traut im JBett lag, l)alb

angetleibet ^u enttommen unb fid) fd)mimmenb über bie S)onau ^u retten. 9lud)
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fanb ev in einem 16enac^6ai-ten ©^(offe üeBeüoEe Slufna'^me unb pflege; hoä)

ftavb er 16eveit§ naä) Wenigen lagen.

Sanbgvaf ^^^^itipp |u(|te ipäter ben ©o'^n, i^o^^. Äoni-ab 21., für bie Opfer

3u entfd^äbigen, \vdd)c i^ni ber 2}ater geBrai^t l^atte, unb al§ üjm berfelbe im

^. 1563 im ©cC)Ioifc .^u ^33lar6urg öorgeftcüt tourbe, fagte er mit 3:^ränen in

ben 9(ugen: „3)iefe§ acuter f)at 2eib unb Seben für mid) gelaffen, tooEte @ott

tüix I^ätten fo(d)er Siener üiel." ^o^ann ^onrab 91. unb beffen ^tfKfjfommen

blieben biö ju bem 1729 erfolgten 9tu§fterben ber ^amitie in ^efiifd)en S)ienften.

Ä. Sernt)arbi.

5li^cnia: (9Xiffema), Oroppe Dan, t im October 1637, ©o^n ©c^elte'§

Dan %., eine§ ebten ^^riefen, ber erfte nieberlänbifd^e ütefibent bei ben .*panfe=

ftäbten, befui^te, nac^bem er Bereite in ^^ranefer ftubirt ^atte, nod) bie Uni=

tierfität ^elmftäbt unb mad)te baraut öon I)ier au§ eine Steife gu ©caliger nad)

Seiben unb au(^ nac^ (£ngtanb. ''Rad) feiner Stüdfe^r erhielt er öon ^erjog

.•peinrid) ;3uüuö Don SBraunfd)meig=3i)oIfenbüttel eine -}tat^§ftette an ber iRegie=

rung ju äöolfenbüttel (1607) unb mürbe bereits nad) 2 3at)i-"en beförbert. ^in

i5-ebr. 1612 er'^ob i^n ber .öer^og, metd^er 3ugleic^ proteftantifc^er S?ifd)of bee

iöi§tt)um5 Apatberftabt mar, ^um 3]icefan3(cr im ©tift <^atbcrftabt unb nod) in

bemfetben ^a^re pm ©tiftSfanjler. Unmittelbar nad) be§ Aper^ogS Jobe ergriff

jebo(^ ber ©tiftöfan^ler üon Apalberftabt mit feiner ganzen ^yamilie unb all

feiner betneglic^en Apabe bie 5"^^ud)t, mürbe aber babei üon ber braunfd)meigifc§en

3tegierung feftgenommcn unb in äßolfenbüttel gefangen gefegt. 9tad)bem 91.

allen feinen (Gütern entjagt unb öerfproi^en §atte, 'i)a^ ©tift .ipalberftabt unb

ba§ ."perjogtlum 93raunfd)meig niemalg mieber ,^u betreten, fe^te man it)n im
^uli 1614 gegen einen feierlii^en Steuers, meld)er fogar bie Setretung bcä ')te(^t«=

megeö au§fd)lo^, unb eine (Jaution feine§ 23ruber§ ,3uliu§, mieber auf freien fyu§.

9lud) bas S)omcapitel öon .palberftabt t)atte feine im ©tift belegenen @üter mit

Sefc^lag belegt. Sie§ lange 3eit l)inburd} utierllärlic^e 3}erfal)ren l)at bem 2ln=

fd)ein nac^ nid)t§ mit ber ^^olitif be§ Aper^ogg Ajeiniid) ^uliu§ ober feines ©ol)--

ne§ ^riebrid) Ulrid) ^u t^un: bie ^^er^oglic^e ^'^milie Don 3öolienbüttel legte

ütelmel)r auf bie (^iüter be§ -öalberftäbter Jlanjlerö, loelc^e biefer als @efd)entc

feines -Sperrn betrad)tete, 33ef(^tag, toeil fie it)ren Q?efi^ nii^t als rec^tmä^ig

anerfannte. 3)aS Somcapitel öon .spalberftabt befc^ulbigte ferner ^einrid^ Julius

mit (poppe'S öan 91. ©attin, einer 93ürgerSto(^ter üon Apalberftabt, „fo öor eine

:3ungirau gangen", uniiemlid)e Äunb)d)aft getrieben ^u l)abeu. 21ro^ 5at)treic^er

3}ermenbungen, felbft beS J^urfürften Oon 93ranbenburg, beS ©tatt^lterS ^^Itoriti

öon Cranien, ber (Beneralftaaten unb ber ©taaten üon f^rieSlanb, !^at mau
goppe feine ®üter uid)t lieber ^urürferftattet.

3m 9luguft beS S- 1617 ernannten bie ©eneralftaaten ^^oppe 5u i^rem

SJertretcr bei ben .spanfeftäbten, lueldje ©teltung er über ein ^a^rjeljnt befleibet

^at. ^n bcrjelben l)atte er öieljältige ÖJelegenl)eit, and) in bie bcutf(^en 3>er=

^ältniffe, obmol niemals im ^ö^cren ©innc ma^gebenb unb beftimmenb, einäu=

greifen: fo mar er namentlich ]nx 3eit beS bänifd)en Krieges fel)r I)äufig in ber

Umgebung C^'ljriftiauS IV. ©eine .^a^lreidjcn Scpefc^en unb 33rieie finb jeboc^

leiber nod) faft alte ungebrudt unb ,5um größten 2;^eil and) unbefannt. äöann
er feines 2)ienfteS öon ben Üieneralftaaten entI)oben tüorben ift, !ann nid)t mit

23eftimmt^eit angegeben merben.

^m 3. 1635, nad)bem bie 9tieberlanbe ein 33ünbni^ mit ^'i-'infreid) ge=

fd)loffen Ratten , befanb fic^ tvoppe ,^unäd)ft mol in eigenen Öefc^äften in 2}}ien.

©c^ou bei biefer ®elegenl)eit ift er in ben 5)erba(^t geraf^en, fid^ ben fat^o=

lifd)en (*i)egncrn atl^u fel)r genähert ,^u ^aben. ^m folgenben ^a^u tourbe

er öon ben (^eneralftaaten in einem bip(omatifd)en 9luftrage toieberum nadt)
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Söien gefenbet, um uämli($ ben ^tieberlanben eine gejidieitere, öieüeicf)t ganj neu=

trale ©teEung unter beu ftreitenben ^Kicfiten au§(^un)ir!en. 3Iu(^ fottte er bie

58ele^nung eine§ pommeridien ©belmanuö unb feiner Ijoüänbiftiien öetc^äitst^cil^

l^aber, ju benen %. fetbft geI)Drt ju '^aöeu fdieint, mit ber ^n|e( 5tme(anb ua(f)=

jucken, ^lad) feiner ßr^ebung in ben ^^rei^errnftanb föurbe er jeboii), ba man
neue§ Ü^tifetrauen gegen i^n t}egte, üon Söien abberufen. ©d)on mar er bon

Hamburg abgereift, um fi(| in ben ^lieberlanben perföntid) ju öerantmorten, al§

ii)n in DIbenburg (Wdx^ 1637) eine SBarnung erreidite. @r feierte nod^ töam=

bürg jurücf, entging l^ier gtüdflid) einem 9Xgenten ber @enera(ftaaten, mctd)er

ifin aufgreifen foUte, unb gelangte über Sübed nac^ ^Dan^ig. 3}on l^ier au§ be=

gab er fid) nad) ^^rag, Wo er angebüd) al§ Sln'^änger ber fat^olifc^en 6onfef=

fion öerftorben ift. O^oppe Dan 31. Ijat folgenbe beibe ©d)riften öeröffentüdit

:

,,Poemata juvenilia", Helmstadi 1607 unb „Dissertationum ex jure civili libri

II.-', ipelmftäbt 1607.

b. b. %a, Biograph. Woordenb. SBurm, ©tubien über bie Seben§f(^idfale be§

5. ö. 9(., Hamburg 1854. 1855 (^rogr.). Ibel, gorfd^ungen IX. 642
ff. Opel.

3li^CUia: Seo öan, geb. ju S)occum 19. ^Jlob. 1600, ein ©o'^n be§

5Jleinarbu§ üon 9t. , meld)er ein älterer Sruber ^-opbe^^ ban 91. , 33ürger=

meifter bon 3)occum unb ^(bmiralitätöfecretär mar. 3lud) er tie§ unb jmar

fd)on im 9(Iter tJon 16 ^a^ren einen 3?anb tateinifc^er @ebid)te (,,Poemata ju-

venilia") in 3^ranefer brurfen. !^eo öan %. erfc^eint im 3f- 1645 al§ 9tefibent ber

.panfeftäbte im öaag. ^m S)ienfte eben berfelben mad)te er jmei ^Reifen nad) @ng=

lanb, 3mei nad) 33rüffe( unb eine nac^ 33rügge. 9(uf ber Üiüdfefjr bon ber

ätoeiten englifdjen !;)tcife mürbe er gefangen genommen. ^Jiad) feinem Jobe (2o.

gebr. 1669) erhoben bie ©eneratftaaten bie 3lu!(age gegen i^n, ha% er mit 6-ng=

lanb correfponbirt ^^a'bc, nat)men ,]ugteid) feine ehemaligen ©ecretäre ,i^ai)fer, ^^sef=

fer§ unb ßetienbergf) gefangen unb bemäd)tigten fid) feiner Gorrefponben,^ unb

aüer anbern öor^anbenen ^^apiere. ©piiter gaben fie jebod) ber ©tabt 23remen ge=

genüber, me(d)e fic§ über bie 9Begnat)me i^rer ßorrefponben^ befd^merte, eine gemiffe

(Sfjrenerftörung. 9luf jeben r^-ali fiat fic^ jeboc^ 51. and) burc^ gemöt)ntic^ere

^Jlittel 9Ibfd)riften für fein großes (s^efc^idjtgmcrf ,.Saken van Staet en Orlogli

in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden", s'Gravenliage 1655. 4. 15

Ztjtik (ätüeite 9(u§gabe öom ^. 1669 in 6 Jfieiten) ,5U üerfd)affen gemußt. —
(5BgI. b. b. 5la, Biograj)]!. Woordenb. Sßurm, ©tubien über bie Öeben§fd)idfale be§

%. ö. 91., .^amburg 1855.) €.
Wien: 3lbolT f^friebrid) 91., geb. 1816 ju ©utin, t 26. £ft. 1870 al§0ber=

Iet)rer am ftt)mnafium ,5u (Süftrom. 9(ngeregt burd) feine großen öetjrer, Üaxi

Dttfrieb ^3]tüt(er unb ^acob örimm in (Rötungen, betrieb 9t. trofe feiner ^'ränf=

lid)!eit mit größter 9Iuebauer fprad)üd)e ©tubien unb ^at fid) burd) feine felb=

ftänbigen gorfdjungen über bie grid)ifd)e Xempu§= unb 'DJtobuSleljre einen ge=

ad)teten "Jtamen ermorben. ©eine .^auptfd)riften finb: „S)ie ©rnnb.^üge ber !s!el)re

üom Iempu§ unb 53lobu§ im {5)ried)ifd)en, l)iftorifd) unb üergteid^enb", 'Hoftod

1861. „2)ie -Spanpbata ber gried}ifd)en Iempu§= unb 5)tobu5let)re", SSerlin 1865.

„@ried)ifd)ifd)e ©d)utgrammatit", 33eiiin 1868.

&. 6. ,^. i)iafpe, ©d)ulnad)rid)ten bon ber S)omfd)uIe p ©üftrom 1871.

C")alm.

5lfen: -^ein ober.'pcnrec bau 91., ju SSrüffet geboren, lebte al§ '^^farrer ju

(£ortbefe (bei l'ömen ^ ober Cün-befe ober 2)t)tc?) unb mirb alö geftorbcn ermät)nt

in beut 1330 gebidjteten l'eefenfpiegel 33oenbale'§. .'peine .sj^auptmerf ift eine

Ueberfe^ung be§ Roman de la Rose, meld)e ,$lau§ter, S)enfmä(er II. 1—482, unb

nad) aüen C^ff. Qt. ©erU:)ij§, .öaag 1868, !^erau§gegeben I)aben. S)ie gleid)e ro=

mantifc^e 9lid)tung geigen bie Üeberfeljung be§ Ordene de clievalerie, meld)e unter
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bem Ittel „^ugfie öan SaBaneu" öou 2}5iIIem§ im 33elg. Sl)l\i\. VI. 94, öon ilau§=

Icr, 2;enfm. III. 83 uiib üon ©nellaert in Nederlandsche Gedichten iiit de XIV.

eeuw, 33vüffel 1869, 8. 539 üeröffentlii^t tüotben tft; unb ber Dviginalroman

,,De kiuderen van Liniborcli", erfd)ienen in ben äßerfen ber Maatschappy van

nederl. letterkunde, Nieuwe reeks II. III. (!!ieiben 1846. 47). ^^(m (e^tgenann=

tcn 3Öerte arbeitete ber S)t(^ter öon 1280— 1313; eine lialb'^Dc^beutfd^e ^ear=

Bcituug öerm^tc um 1470 ju ^eibelberg ^ot). bon ©oeft, f. Mone im ^In^. f.

A?unbe b. Äjor.^eit IV. 164—180. ^(nge^meifelt toirb .^-)ein§ 35erjafferj(i)a|t für

ben ,,Vierden Martyn", ein 1299 erfc^ieneneS Se^rgebid)t in '»)}^aerlant'§ 5(rt, unb

üU öierte§ 3?ucfi ju feinem „Wapen Martyn". ^]]tartin.

5ltcn: San Oan 3(., t}oEänbifd}er ^}iabirer be§ 17. Sat)rt)unbert§, bitbete

fic§ nori) bem Utred)ter '»JJlaler unb 9tabirer .giernmn ©aftleOen, narf) bem er aud)

eine S't>ige bon 4 23L mit 9i()eiuanfid)ten au§gefü()rt bat. ©eine iKabirungen

(ögl. ''J}tet)er'§ Äünftterlej:.), bie red)t frei unb leidjt betjanbelt finb, beftel)en,

au^er jenen 4 33Iättern, in 17 ^lummern, barunter aber neben 11 2anbfd)aTten

nad^ eigener (Srfinbung eine ^•olq,e öon 6 ^^^ferbeborftellungen, bie ebenfalls nur

feinen Flamen tragen. 2Ö. ©d)mibt.
^tlatratt): ;^o{)ann 51., nambafter 33ud)bruder, ber burd) bie au§ feiner

treffe in ben Saf)ren 1482— 1492 f)eröorgegangeneu 33üd)er befannt ift; nad)

banmüger ©itte 30g er, feine -fünft au§übenb, öon Ort ju Ort, brudte ^uerft

1482 in ^paffau mit Gonrab <Stat)et jufammen ba§ ,,Speculum manuale sacer-

dotum" be§ 5luguftinermön(^§ .ipermann ©d)itbi^ unb ba§ ,,InteiTOgatorium seu

confessionale" be§ 33artI)otomäu§ öon (5i)al)mi§; 1484 brudte er allein in 9öiu=

terberg in 93öl)men bie 3^otioau§gabe öon ,,Alberti Magni Summa de Euclia-

ristia" unb ba§ „Liber Soliloquiorum" be§ ^eit. 5(uguftiuu§ in 4'\ 'Dta;^ ^^^af=

fau jurüdgefe^rt, lieferte er 1485 eine mit ^^^flan^euabbilbungen in ^^ol^fdinitt

ge,5ierte 4"='^(u§gabe be§ „Herbarius", ber 'DJMin^er 9(u§gabe öon 1484 nact)ge=

bitbet, unb brudte nod) bi§ pm ^. 1492 in ^^affau 5.^erfd)iebene§ öon geringerer

33ebeutung. 531übtbred)t.

^lailtfcc: l'eontjarb unb l'uca§ %., bie erften 33ud|bruder ber ©tabt

2Bieu, bort ttjätig in ben Sabren 1498 — 1522. 3)ie mabrfdieinlid) au§ 3Iug§=

bürg gebürtigen trüber repräfentiren bie in jener ;^eit fid) üoll3iet)enbe Ummanb=
lung ber „3unft ber .öanbfd)riftenf)änbler" in ba§ ©eWerbe ber „33ud)fübrer".

3Biit)renb ber erften Secennien nad) ©rfinbung ber 33ud)bruderfunft mar ber

Sruder ftet§ jugleid) A^änbler feiner 33üd)er, er brad)te fte felbft an ben 'DJlann;

erft @nbe be§ 15. Sa()rf)unbert§ mibmeten fid) bie otjne eigene S)rurferei arbei=

teiibcn „^ud)füt)rer" bem 33ertriebe öon 33üd)crn, bie in it)rem 3(uftragc ouf

Treniben ^^reffen gebrurft mürben. Xer SSertag ber 33rüber 2(. ^tte gro^e 5tu§=

bet)nung unb ^i^ebeutung unb .^eigt, mic bie meiften S)rude biefer ^4>enobe, einen

miffenfd)afttid)en ßf)ara£ter. Unter ben betannten meift tateinifd)en 109 SBerfen

feines SJerlags finbcn fid) 3tu§gaben ber alten O'Iaffifcr, gefd)id)tlid)e unb t^eologifd)e

äßerfe, (yebetbüd)er k. meld)e bie 33rüber %. über gan,5 £>eutfd)(anb unb in Sta=

lien ,^u öerbreiten mußten. 33eibe ftarbcn in äöien, !^eonf)arb 7. ^an. 1518,

'!?uca§ im 5i)ec. 1522; be§ te^teren ©ot)u , Urban %., feljte ba§ @efd)äft jmar

fort, boc^ mit menig (BIM, benn bei feinem 1551 erfolgten Xobe mar e§ fef)r

in SSerfatt geraf^en.

^ir(^^off'§ Beiträge I. 63 — 87. S)eni§, 3Bien§ 58u($brurfergefd)id)te

©. XIX. gjtf)Ibr.

^illamiö be Snfuli§, geb. in ober bei ßille (Üll)ffeO nii^t tauge öor

1128, t in Giteaur 1202, einer ber größten 2:i)eoIogen unb (J'elebrteu be§ 12.

;^at)rt)unbert§, ba"^er üoctor universalis niagnus genannt, lieber feinen 8eben§=

gang f)errfc^en gro^e omeifet, benn mag bie älteren ©d)riftfteller barüber p
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jagen |)flegen, Bevu()t auf einer 5ßevn)ed)§Iung mit bem eBeniatlS ]u ßitte er,5üge=

nen 5((ann§ ^-Innbrenp, ^ij(^oi boii 5luxeiTe, ber a(§ fotdjev refignirte unb um
1183 5u GlaivDaur flarb unb beffen tnenigc (SdiriTten unb Svieie öei 5Jligne,

Patrol. lat. tom. CCX mitgefreut finb. SDagegen !)aBen S)om i^riars Unter=

fm^nngen e§ n)at)rfd)einüd) geniad)t, ba^ 5(. be ^nfuüg biefelBe '^'erfon jei mit

bem inagister Alanus, ber üon ben engtifd}en ©c^rinfteHern al§ ^)(bt üon i:ett)fe§=

6url) genannt toirb. Qtoar bejeidinen fie biegen at§ geborenen (Sngtänber unb

miffen öon ieinem 2obe in C^iteaur nid)t§, mii^renb e§ an§ einer '.Henjierung beö

3t. fetBft |eft[tet}t, ba^ er öon fiille ftammte, unb fein aob in ßiteanr bnr(^

fein bort 6i§ in nenefte 3"^^^ öor()anbene§ (Brab an^er ;]n)eifet fte^t. (B(eicr=

Wo! {)at £)om 33riar§ 2}ermutt)ung gro^e 3BaI)r|(^eintid)feit. Xanad) märe bann
— benn bie§ er5ät)(en bie engt. \Uad)rid)ten öom 9(t)t Hon letofeäburl) — 5t.

unter ber ^Kegterung ber ©o^ue Stogerg II. nad) ©icitien gefommen, in iBeneöent

(?anonicn§ getoorben, ^nr 3eit ber 5tu§treit)nng ber ^-remben au§ bem ficitianifc^en

3^eid) 1169 nad) (imglanb gegangen, tjätte öielteidjt ben (I-rjbiid)of öon (^"anteT=

Burt) ,^um fateranildjen O'oncit öon 1179 begleitet (benn auf biefem (äffen ber=

fd)iebene ^]{ad)rid)ten %. be ^. antoefenb fein), märe barauf ^um ^|^rior bon

Ö'anterburtj unb öielleic^t in f5folge einer Unguabe be§ ^?^önig§ jum 9(bt üon

lemteöburl) ernannt. ä)on bort alfo mü^te er fid), etma in ^^otge neuer ^Jli^=

tjeltigfeiten, nac^ f^ranfretc^ begeben unb in bie ©infamfeit öon ßiteaur jurüdge^

3ogen ^aben.

©eine gefammelten äöerfe tourben .^lerft öon be Söifc^ ,5u Introer^jen 1653
T)erau§gegeben, nnebert)oIt öon 5Rigne in ber Patrol. lat. tom. CCX. 6in 6om=
mentar über ba§ .r)ol)ctieb, metjrere ^4^rebigt=, ©enten,i= unb ©prud)fammtungen;
,,Opiisculum de sex alis Cherubim"

;
,,Liber \ oenitentialis" ;

,,Liber de planctu na-

turae contra Sodomiae vitium"
;
„De incarnatione Christi rhythmus''; „Doctrinale

minus" ober ,,Liber parabolarum" (gleid)fal(§ in 9}erfen); „De arte seu articulis

catholicae fidei libri quinque''
;
,,Liber de distinctionibus dictionumtheologicalium''

unb fobann bie brei it)rer 3eit berüljmteften äBerfe: bie „Commentaria in pro-

phetias Merlini Angli", bereu 3 erfte 58üd)er eine 9trt (i5ef(^id)te (S'ngtanb§ bis auf

Apeinri(^ II. entl)atten, ma§ jebenfatl^ be§ ä>erfaffer§ nat)e i^ejieljungcn ,yi ^-ngtanb

be.^engt
;
„De iide catlioliea contra haereticos sui temporis, praesertim Albigeiises

libri quatuor" : bie beiben tetjten i^üd)er finb gegen ^uben unb ^Jtotjameban er ge=

richtet; ba§ äBert ift aBitt)etmVIII. öon gjlontpeUier, 1 1202, einem @ol)n ber ^ma=

tl)itbe, gemibmet. Ser ättefte S)rud ber beiben erften S3üd)er ift öon 1612 0:|3ari§).

Unb enbtic^ ber ,,Anticlaudianus, sive de officio viri boni et perfecti libri novem";

ättefte 5Drude 58afel 1536 uub ^Inttnerpen 1611: ein (^kbid)t öon einer für feine

3eit umfaffenben encl)c(opäbif(^en (^3elel)rfamteit. 3)urd) ben ''Jtamen milt ber 3>er=

faffer fein ^-ll>er! at§ ba§ illUberfpiet .^n (ilanbianuS' fatl)r. On'bid)t .,Iii Uutinunr'

be3eid)nen, in bem bie Safter fid) öertninben, um bie lugeiib auö bem Üieid) ju

öertreiben, nnilirenb I)ier fid) olle Xugenben be§ öoltfommenen ";)Jianiie§ öereinen,

um ba§ Cafter au§ ber 3Belt ju öerbannen. 3)ie§ im ^Jlittetatter berüfjmte 3ik'rt

ift met)rfad) commentirt morben.

%a]ii fommt bann noc^, menn eö mit ber ;3bentität bee IH. be 3. niit

bem 'Jlbt öon lemfeSburl) feine ::Hic^tigfeit f)at, bie öon biefem öevfa^tc Vita bes

^^^omaö öon 6anterburi) nebft '43riefen (()erau?:geg. öoni^.^t. (^)itc§, Ji'onbon 1S46).

be ^Jiam in ber P>iogT. nat. de Belg. '^Itberbiugf I()iim.

iHlnrb: ^yran^ %., lutt)erifd)er ®eift(id)er, geb. jn 33rüffe(, t ^u al^itfter

in .potftein 10. ©ept. 1578. ©ein ^ater 3ßilf)elm, einem abtigen 6efd)(ed)t

ange()örenb, nannte fic^ nad) feinem S^anbgut 3llarb be (hantier, öi'^'anj, uield)er

OUT ben äÖunfd) feiueö SJaters in IHntmerpen in ben^srebigerorben eingetreten, öerliefj,

burd) einen jungen .soomburgcr-Uonfmann mit 'i'nther'ö 3d)rifteu betanut geuuid)t,
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im 22. ^a1)x fein i? (öfter, entflol) nad) ^amfiuvg unb erhielt oon jenem ^auf=
mann bie bittet, um lutf)enf(i)e J'^eotogie ju ftubiren. 91ac^ feineg 93efcf)ü|er§

2:übe aber öon ©elb entblößt, kt)xtc er in bie §eimatt) jurürf. Ajier öon feiner

eigenen 'OJtutter ber Snqnifition überliefert nnb pm ^lobe öerurt^eitt, rettete er

fiel) unter großen öefQljren burif) bie ^^-tuc^t. Sei bem ©rafen Oon Dtbenburg

fanb er a(§ '4>i-*cbiger ein Unterfommen. 5((§ fpäter bie ßutl)eraner in ?(ntn)er=

pen freie üteligionyübnng erlangten, fotgte er einer 33ernfung jum ®eiftli(i)en

bortt)in. 2)0(^ fd)einen bie Unrutien ber SSitberftürmer i^n balb mieber t)erbrängt

,^u ^aben. Um 1557 ging er nad) Oftfrie^Ianb, mo er 6 ^a^re lang ,]u 5Zor=

ben, bann nac^ .sjotftein, too er in i?atten!ir(^en unb ÄeEingf)ufen ^^rebiger mar.

Um 1566 fe^rte er alöer auf ben 9tuf ber Slntmerpenei ©emeinbe jum ^meiten

Wal bortt)in ,5urücf, al§ „^^prebiger in ber ©d)eure". ^kx orbnete er mit O^ta^

ciu§, 6i)riacu§ ©pangenBerg u. ^^t. ba§ .^irc^enmefen; bie ^Intmerpener Slgenbe

unb 33efenntnt^fct)riften finb öon if)m mitunter^eid)net. 9tud) öerfa^te er 1568
einen „,$?ated)i6mu§ op g-rage en ^tntmoorbe gefteüt", neu aufgelegt ,^u ^^tntmerpen

1585. Sn,^mifd)en mit ©ertrub 5Benning§ öertjeirat^et, mu^te er aber Bei ben

neuen 3}erfo(gungen ber ebangelifd)e J?irct)e hnxä) %iba bie 9tieber(anbe miebei t)er=

taffen. 9tac^ C^olftein ,5urüdgefef)rt, ert)iett er ba§ ^^farramt ^u SBilfter, too er

Big an feinen Job BüeB. ^Mt ben ö^Iacianern ,^erfiet er Balb üBer bie Sef)re

üon ber ©rBfünbe. ©ein „3?emi)§ utf) ®abe§ äöorbe un ben ©c£)riften be»

büren 'DJtanneä Dr. 93iartini Öutl)cri, bat ber 6iff=Sünbc nid)t ft} be§ 53tenfc£|en

SBefent", ßüBed 1575, rief eine f)eftige (Entgegnung ©pangenBerg'ä (jerBor. —
ßinen fd)on 1560 ,^u ^ranffurt a. 5Jt. gebrurften nieberlänbifd)en Iractat 3((arb'§

öon ben ©a^ungen ber röm. Jl'ird)e l^at 2:oB. gaBrtciuS unter bem iitel: „S)er

römifc^e ©rempelmartt", DIeuftabt a. b. ^^lorbt 1606, in§ S)eutfd)e üBerfe^t. —
51. ift ber ©tammöater eine» huxä) ©ete^rfamfeit au§ge,^eid)netcn Ö)efd)ted)teö,

öon bem .^a'^Ireii^e 5Jtitgtieber, mciftenö in geiftlidien lemtern, Bi§ in§ gcgen=

märtige 3ü^vf)unbert IjeraB in .<polftein, ,^^-)omBurg, DtbenBurg k. Begegnen.

S)er iVfiniit^ientrabition bauten mir bie 9tad)ri(^ten üBer bie älteren ^}Jiitglieber

:

eine 33iograpl)ie be§ ©tammöaterS, aBgebrurft in ber „Sänifd^en 33iBtiotl)e!",

6. ©tuet, ©. 302
f. unb bie „Decas Alardorum" |)amB. 1721 üon ':)Uc. 9llarb

0:preb. 3u ©teiuBed imb -gamBurg, t 1756). 9}gl. ba.^u 5]toIler'§ Cimbria litt.

Z^. 1 unb 2 unb ©djröber'g ."pamB. ©d)riftfte(ter(er.

SSon g^ran.] ^Itarb'S ©ö§nen ^at 2Bill)elm, geB. 1572 unb 1 1645 aU 'l^>xe-

biger ju l?rempc, ^a^^lreic^e ^srebigten unb ßrBauungSfc^riften l^interlaffen,

ift au(^ für feine lateinifdjen 3^td)tungen ,3uni Si($ter gefrönt morben. (JBenfo

fein ©o^n SamBert, geB. ]u J^rempe in .Oolftein 27. ,^an. 1602, t 29. ^JJlai

1672. 6r ftubirte ]u ßeip.^ig unb &eaBfid)tigte fid) bort al§ S)ocent nieber5u=

laffen, 30g aber einen 9tuf 3um ^^farrer in Q3runöBüttel in .§olftein öor, mofelBft

er and) at§ ©enior unb Slffiftent beö (Vonfiftoriumg ju .ilrempe ftarB. ©eine
©c^riften (^3)toIler a. a. D.), barunter öiele ^^srebigten, finb meiften§ t:^eotogifd)en,

,3um_2:|^eil aBer aud) pl)i(o(ogifcf)en unb (erifograpt)ifd)en Sn:^atte§. ©eine ^anb=
fc^rifttid) Ijinterlaffene .,Nordalbiiigia, s. Historia renun praecipuarum in Nordalb.
ad a. 1653 gestaruin^' ift Bei aöeftpl)a(en , Monum. ined. I. 1749 aBgebrurft.

iö r e d) e r.

Sier Bebeutenbfte ©proffe ber fyamiüe ift 5Ucota§ 51., ein SSruberfo'^n

be§ öorigen, ju ©überau in ber ^olfteinifc^en ^U-opftei ^]Jtünd)borf, ino fein 3}ater

2Bir^elm %. jun. .spauptprebiger unb 5lffefforbc§ borttgen Gonfiftorii mar, am 12. (17.)

3)ec. 1644 geBoren, t 3. Dct. 1699, Befud)te bie ©d)ule ju Semgo, 1659 ^u
Aperöorb unb 1663 3U öannoüer, Be^og 1664 bie UniüerfUät 6ie|en, mofelBft

er 1666 ^um S)octor ber ^^Ujitofop^ie promobirt marb, feljrte 1667 in fein

S3aterlanb ^urürf; 1668 ging er nad) Apetmftäbt, 1669 nad) Äopenl)agen unb
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1670 tüieber ju feinem 3}ater, bcffen 5(mt ev Bei feinen Seö^eiten unb naä) bef=

fen Üobe im ®nabcnja'f)re öermoltete; 1672 Begleitete er ^mei junge ©tubitenbe

naä) .^amBurg unb BlieB bafel6[tBi§ 1675, mo er ^um ^4>i.'ebiger in Xönningen Be=

rufen mürbe, 1679 ermarB er fid) ju ^iel bie t^cologifcfie Xoctormürbe, marb

bann 7. f^eBr. 1682 ^4^ro:|3ft p (Siberftäbt, mo er — ber üBer^u|)t ein ftreit=

fertiger ßutfjeraner mar — mit ben Saöibiften, ben 9(nl)ängern be§ S^aöib ^o=

ri§ (@eorgi), meldte bie ^]Jlcffio§Ie^re Befämpften, in öie(fact)e ©treitigfeiten ge=

rieft). 1686 er'f)ielt er ben Üiuf al§ @eneralfupertntenbent, Gonfiftoriatratf) unb
^auptprebiger an ber ©t. SamBertiürc^e in DlbenBurg, mo er gegen einen ^re=

biger ©teffenS, ber jur reformirten .ßirct)e üBergegangen mar, t)eftige Streitf(^rif=

ten erlief, ein i^atecEiigmuSletjrBuct) (ba§ fic^ lange erhielt 1689. 1707. 1751),

ein .^anbBu(^ für ^|h-ebiger (OtbenB. 1690. 1719) §erau§gaB unb ein Ü)efang=

buc^ (1690. 1731. 1740) BearBeitete,üBcr(}aupt auf bie ^)ieint)eit bc§ luf^erifd)en S5e=

fenntniffe§ t)ielt. ©einer 6efunbf)eit t)atBer (er mar öon ber ©d)taffud)t Befat=

ten) menbete er fid) pr 6ur naä) ,!pamBurg, mofetbft er ftarB. ©eine ^a1)h

reid)en ©d)riften finb au^cr ben 5Differtationen unb Seii^enprebigten unb ber bon

if)m mit 3}ürrebe ^erauSgegeBcnen 33iBet (1696) meift potemifdjen 3nt)alte§.

33gl. au^er ben oBengen. äöcrten DlbenB. ^alenber 1786 ©. 73. ßief. 2

©. 776. ffteerS^em, £)ftfrie§. ^:preb. Senfm. ©. 273. OlbenB. 33tätter 1836
gir. 46. gjier^borf.

5tland), ber erfte ^önig ber 2Seftgott)en, ben bie @efd)id§te fennt. @r
ftammtc au§ einem Ö)efd)led)t, ba§ ben ^tamen ber 23att^en, b. i). ber J?üt)nen,

führte unb mol nic^t erft öon it)m empfangen ^t, bem nac^ bem oftgot^ifd^en

Äönig§gefd)Iec^t ber 5lmater ber erfte 9{ang unter bem 5(bel be§ gott)ifd)en

Stammet üBerljaupt Beigelegt mirb mirb. 6r ift geBoren auf ber ^nfel ^^^euce

an ber füblid)en ^JJtünbung ber 5Donau , bie ma^rfd)cinlid) erft nad) bem @in=

hxnä) ber .s^unnen ein 2:^eit ber öon ben ©i^en nörblid) be§ ^^tuffeg berbrängten

SBeftgot^en eingenommen l)atte. ®a biefe bamal§ ba§ 6t)riftentl)um na(^ ario=

nifd)em iBetenntniffe annat)men, ift 31. oi)m ^toeifel bon ^ugenb auf in

bemfelBen erlogen unb auc^ i^m immer an"^ängig gcBlieBen. @r tt)eilte anä)

ionft bie ©(^irffale feine§ 3]oIf§, ba§ in bie 33erf)ä(tniffe fogenannter g^öberatcn

5um römifc^en ^Reid) getreten mar, Bett)eiligte fid) ai§ 3^üt)rer eine§ ^peer^aufenS

an bem ürieg be§ ,^aifer§ 2f)eobofiu§ gegen ben im äßeften erf)oBencn (5^ugeniu§.

^]la(^ be§ 2t)eobofiu§ 2ob 395, ba unter feinen jungen ©ö'^nen 3(rcabiu§ unb

iÖonoriu§ ha^ ?iieiä) getf)ei(t mar, unb für jenen im Dfteu Ütufin, für biefen im

Sßeften ber 3}anbale ©ttlid)0 bie -g)errfd)aft füt)rten, treten bie ©ot^en in grö=

^erer ©elBftänbigfeit ^erbor: fte er'^eBen ben 31., in meld)em 3lnfet)en be§

@efd)te(^t§ unb perfönlic^e 2üd)tigfeit fid) bereinigten, ,^u i'[)rem Äönig; nid)t

botteUnaBt)ängig!eit, aBer Befonbereftaatlid)e ^Bereinigung auf nationaler ©runbtage

naT)men fie bamit in 3tnfpru(^. S)er i^önig mar .^aupt unb 3^üt)rer be§ 33oIf§, 3ug(eid)

^4?et)üterbeffetBenbem rbmifdjen Üieid) gegenüBer, bon bem er fid) nic^t trennte, beffen

3Bürben er fic^ erttjeilen Iie§, auf ba§ er, mie bie 5Deutfd)en üBert)aupt, mit ef)r=

furd)t§boIIer ©d)eu Btidte, mit beffen 63emattt)aBern er aBer miebertjolt in .^ampf

geriett}, beffen innere 3ei-'rättung er ouSjuBeuten fu(^te, um ^useft^^ubniffe

mand)crlei 3trt, bor altem für fein i>oIf fefte 'Jiiebertaffung in günftigcn ©i^en

3U erlangen. S^^^]^ berfuc^te er fein ('•Uüd im Dften. 'üod) im S. 395

sogen bie ©ot^en Bi§ 5l^effatien, im folgenben burc^ bie Ü'^ermopljlcn nad) bem

alten .SpeUag Bio tief in ben ^se(oponne§ IjinaB, mo aBer ©titid)o, bon Sßeften

lomimenb, mie ev fdpn borfjer gemoüt, bem 3t. entgegentrat, it)n Bebviiiigte, ^ur

Otüdte^r nad) bem ^lorben nöttjigte. Apier marb it)m ba§ üft(id)e ;5Ui)vien üBer=

geBen, mo er einige 3at)re '^inburd) an ben ©rcnjen beS Dft= unb 3Beftreid)§

eine Beiben brot)enbe ©teltung einna'^m. 2^ann, am (Snbe be§ ^at)reö 400,
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lüanbte er ]icf) nad) ^taüen, Belagerte 5Iqui(eia, 'ilmtn 53tailaub, luo ber ^a\\n
."ponoriuä ficf) aui^ielt, fäiiipfte mit bem 311111 ©ntja^ "fiei-angefominenen ©tiU(i)o

in bev geJnaftigeii (5cf)(a(^t Bei ^potentia (^^-^olen^o jüblüefttict) üon Stfti) am Dftcr=

feft (6, 9(pvil) 402, ni(^t ©ieger, aBet oudf) nic|t Befiegt, unglürfü(i)er ein jtoei^

te§ ^JJial auf bem ^iürfmege Bei SJerona. @§ fani 5U einer S^erftänbigung mit

©ti(id)o, in bcffcn ^ntereffe 3t. eine 3eit lang im öften, aBer of)ne fon=

bevtirf)en ©riolg, t^ätig tüar. S)ie (ärinovbnng ©tiIi(^o'§, bie 91id)lertüIIung

üon Jovberungen, Jncldje 51. er'^oB, führten ju einem neuen SSrud) mit bem
n:)e[trLimifd)en ^^loy. Balb (408) [tauben bie (Sott)en micber in i^tatien, bov9{om, ba§

jeine ©c^onung mit einer reid)en 3a^tung erfauien mu^te. ödngere Untert)anb=

luiigen |üt)rten ^u feinem ')tejultat. -Mand)^ 'i^ertangen, au^er jät)rtid)er ®elb3at)=

tung feinem ä^olf ^loricum unb Beibe 3)enetien, ober boct) eine regelmäßige @e=

treibeliefcrung unb bie erfte jener ^^srobiur^en jn getuä^ren, faub fein @el)5r: er

I)ätte I)ier, im 9(nfc^Iu§ an bie (5)eBiete ftammtierroanbter 3>ö(fer, eine für hit

grmeiterung be§ beutfc^en Soben§ unb hm Fortgang ber beutfc^en @ef(^i(^te

übert)aupt lind)tige ^errfc^aft grünben fönnen. ^Eurd) '^tuffteltung eine§ neuen

Äaifer§, be§ 3lttatu§, fud^te er feine 9(ßfic^ten 3u erreid)en. @r mirb aud) ju

ber t)öd)ften Söiirbe be§ 9fteict)ö, eine§ magister utriusque militiae, erf)oBen; aBer

Weber gelingt e§, bem '^(ttalnä allgemeine 3lnerfennung ju öerfd)affen, noc^ auf

bie Sauer ba§ red)te ©inöerftänbniß 3U erhalten, Batb genug ift jener toieber

Befeitigt. 9lBer aud^ mit ^onoriu§ mirb feine 6-inigung erreid)t, unb nun ^ie'^t

31. auf§ neue gegen -Kom. %m 24. 3Xug. 410 fällt bie ©tabt in bie .^pänbe

ber (Sotten: feit ber gallifd)en @roBerung ba§ erfte 5JlaI, baß ein fyeinb inner=

I)aIB i^rcr 53tauern erfdjien, ein ßeiä)m, inae if)r unb beut ^Keid)e brot)te, ma§
bie S)eutfd)en bama(§ fd)on öcrmo^ten unb in 3ufu'^lt Bebeuten foüten. 3Xu(i)

je^t tüar e§ nid)t bie 9lBfid)t be§ ®otf)enfönig§, bie ©tabt 3u Befjaupten, t)ier

felBft bie ^errf(^aft ju führen: fd^on nac^ brei 2agen öertieß er fie, ,^og in ben

<Bühi\i ber ^alBinfel Bi§ nai^ -^eggio, entfcEjIoffen, toie e§ tieißt, nac^ ©i=

citien unb metter nad) 9Ifrica 5U ge()en, unb fic£) fo ber reichen .ß'orntanbe be»

rbmifd)en '}teic^e§ ju Bemäd)tigen. 3(Ber ef)e er ba^u fam, raffte ein plö^lid)er

xob ilju fort, nod) in jungen Saferen: ber 3^ag ift, mie ä^ieleS in 3Harid^§

@efd)td)te, nicf)t Befannt. 33ei ßofen^a im 35ette be§ SBufento raub er fein ÖiraB,

üBer ba§ bie ®otl)en bie äöellen be§ O^fuffe» ftrömen tiefen, baß niemanb bie

©tätte iüiffe, too ber Jlönig rul)te. — @r, ber fein 3}olf in neue 23a^nen ge=

fü^rt, bie Beiben ^alBinfelu be§ ©üben§ buri^jogen, auf alle ©tätten be§ c(af=

fifd)en 3I(tert§um§ feinen 5»ß Qcfetjt, fanb t}ier ha^ S^^^ feine§ 8eBen§, ba§ ^o(f

ber äÖeftgot()en fd)ou unter feinem ''Jiad)fülger bie ©it^e, meld)e bie (Hrunblagc einer

mäd)tigen ')iei(^g.griiubung, öoriietjuitid) auf ber f)ifpanifd)en ."patBinfet tüerben

foütcn. Suber grofien, bie 2}erl)ältniffe ber alten unb ber gerinanifd)en 2Belt um=
geftaltcnben i^emegungen ber fügenanuten S^ölfermanberung ragt IH. aU eine ber

Bcbeütenbften ^^serfünlid)feiten l)eröor; aufgenommen in ben 2}erBanb be§ römifd^en

i}teid)§, l)at er üon innen ^erau§, faft miber feinen SÖillen, an ber 3evfti3rung

beffelBen gearBeitet, ,yigleid) ber 33erBreitung germanifcfier Elemente üBer bie

i?anbe be§ SübenS unb 3Öeften§ mäd)tigen 5)orfd)uB gcleiftet. :^n bie bcutfcf)e

AÖclbenfage, bie fid) auf bem (^)runbe biefer l)iftorifd)en Ummanblungen gcBilbet,

l)at feine ^4>erfon feine 3lufnat)me gefunben, 5)agegen Bat am (Eingang be§

"-DlittelalterS bie S)id)tung fid) SKaridtivS ^lamenö Bemächtigt, um bie 3lnfänge felB[tän=

bigen beutfc^en ^>?eBen§ in ben Ifiälern ber 3tlpen mit if)in in 33erBinbung ju fe^en.

6. ©imoni§, ^erfud^ einer Ö)efd)id)te be§ 3llarid), ,ß'önig§ ber 2Jßeft=

got^en. grfter 3:^eil, Hattingen 1858. — ^. gtofenftein , Sltarid^ unb
©tilid)o (fyorfdfiungen ^ur beutfd)en 6)efd)idf)te III). — Tu Stieget, ^Itaridt» ber

S3altl)e, ^onig ber SBeftgot^en, CffenBurg 1870. (UnBefricbigenb.) @. äö a i ^.
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5((orid) IL, 2Beftgotl)eiifönt9 485 — 507, i3ol)n be§ großen ßurid) unb

ber Ütagnac^ilb, einer ÄTüniggtod^tev unöefannten ©tamm§; er entbetjrte mit ber

^ärte anä) ber ^raft feine§ $Bater§ unb loar ber fdjiüereu Stufgabe, ber über=

legenen ^Madjt ber fyran!en unter bem fd)neibigen unb fc^Iauen ^^Jtcrorainger

®t)tobol)erf) ba§ @teid)getDic^t ju I)a(ten, nid)t geiuadifen : bie fatI)oli|d)e unb rö=

mifi^e Oppofition ber '^sroötn^inlen im eigenen l'anb, gefüljrt non ben einfIuB=

reichen iBifcf)öTen, untergrub feine 9Jtad^t. -äl§> im ,^n)eiten Sal)re öon ?Uari(^§

Otegierung (^tjloboüed) burd) feinen Sieg bei ©oiffonS 486 über ©l)agriu§ feine

^errfd)aft bi§ an bie ßoire betjute unb bie 3lugüefernng be§ an ben gotl)if(^en

^0] geflüd)teten i^efiegten forberte, magte %. nid^t, fie ju öertoeigern. 6ine ^^eit

lang fanb ba§ n:)eftgoti)if($e 9feid) eine ©tü^e gegen bie f^ranfen an ber ftamm=

Oerluanbten oftgotbifd}en 9Jlad)t in .^^tatien : 51. l)atte 439 Ü^eoberic^ ben (^)ro^en

in feinem J^ampf gegen Dboöafar burd) >öü(f§truppen unterftü^t unb beffen

iod)ter 2;t)eobegotI}0 ,^ur (Sattin ert)alten: miebertiolt bermittette ber 3lma(er,

feiner f5^"iei>fn§Politi^ entfpred)enb, 3h)ifd}en feinem @ibam 51. unb feinem

©(^mäf)er (Sl)tobot}e(^ ; auf einer 5lue ber ßoire bei ^Imboife,, tiente ile de St, Jean,

fanb mit <5^mau§ unb Sranf eine 3ufammeiiEunft ber beiben ^^ürften ftatt

(500-505). 9t6er feit (S^toboüed) ba§ fat^olifc^e 3?cfenntniB unb bamit bie

3}or!ämbferfd)aft ber orttioboreu ,^irc§e gegen bie arianifi^en ^el3er in ßiattien

angenommen batte, mar ber ^^ufammenftofj gmifdien fyranten unb 3Beftgotl^en

unoermeibtic^ gemorben. S)ie ilatbolifen int @otI)enreid) fet)nten bie frän!ifd)en

äöaffen jur ^Befreiung Ijerbei. S)ie Strenge, mit tucldjer ber .^önig ben offnen

^Xufftanb fpanif(^er ©täbte nieberf($tug ober confpirirenbe 23ifd)life, Jnie bie üon

Xoury, 5lr(e§, 'H^obej üerbannte, frud)tete fo menig, mie fein SSeftreben anber=

feit§, burd) ^D];ilbe, burd) 93eibel)altung ber !atl)oIifd)en ^Beamten feine§ 3-^ater§,

burc^ 3)ulbung be§ !ird)üd)en ßebenä (ßoncit öon 5Igbe 506, 93efe^ung l)er=

maifter 33ifd)oföftüt)(e), burd) bie mot)It()ätige ßobification be§ für bie '4->volnn=

äiaten geltenben römifd)en ^)ted}tö 500 (Breviarium Alarici, lex Romana Yisi-

gothorum) bie Oiomanen ,^u geminnen. 6r magte e§ nic^t, bie 33urgunber ge=

gen ben fränüfc^en Eingriff (500) ju unterftüijen unb al§ nun 507 (^^(oboöec^

ben ®[ouben§!rieg gegen bie got^ifd)en J^e^erOerfünbete, erlagst., fd^ted^t öorbereitet,

— er griff ,^u iltün(perfd)led)terung unb 3^uang§anlel)en, — öon ben 33ifd)öfen,

meldje bie 2f)ore ber feften ©tübte unter ':))lirafe{n bem |^-ran!en!önig öffneten, öer=

ratl)en, öon ben Oftgotl)en ^^u fpät unterftüiit, bem combinirten '"Eingriff ber ^-xan^

fen öon "Jtorben unb ber 33urgunber öon Cften l)er: bie Ungebnlb feine§ ^""'''"'-ß^'

tDe((^e§ nid)t länger bie 3)eriüüftung be§ ßanbe§ burd) bie ^^einbe untl)ätig mit

anfe^en toollte, ^mang if)n, eine gut gemäl)(te .i>ert"^eibigung§[teEung bei ^^^oitier§

aufzugeben unb o'^ne ben 3u5ug ber Dftgott)en ab^umarten, ben Oi'^'ii^fen ent=

gegen p g(-'l)en; er öerlor ©ieg unb 2ehen in ber blutigen ©c^lacl)t auf ben

öodabifd)en i^i^tbern am (Jlain, ^ttju Ü)tilien norbn)eftlid) öon '^soitiery. S)ie

^olge biefer 'JUeberlage mar, ba^ ber größte Xi)e\i be§ gallifd)en ÖJebietS ber

2Öeftgotl)en an '^raufen (unb Dftgotl)en) öerloren ging unb „baö 5Keid) öon

2;onloufe" erlof(^. i^ortan lag ber ©dimerpunft be§ meftgotl)ifd)en ^Heid)§, be§

9ieid)e§ öon Slotcbo, in ©panien. Sn (iJallien öerölieb if)nen nur ha^i Septi-

mania, Gallia gothica, genannte (Gebiet.

3}gl. bie ^u 2ttt)aulf angef. ßitteratur. — Breviarium Alarici, Lex Ro-

mana Visigotliornm ed. Hänel. ßeipjig 1849. fv. Sa'^n.

^llbflli: 6 ruft %., 93^afct)inenbauer, geb. 7. S^ebr. 1791 ^n ''Jicubranben=

bürg in ^JJIcdlenburg, mo fein isater ^4>rebiger mar, t 13. ^nni 1856 in '|V(an.

^ad)bem er .^n 9{oftorf, ^Berlin unb Öreifgmalb feit 1810 auf ilBunfd) fei=

ne§ ä>ater§ 2:i)eologie, aber feit 1811, ber eigenen Steigung fotgcnb, 53tcbicin,

^V§i)fi! unb ^]3ied^onif ftubirt "^attc unb barauf ^u (BreifSmalb pvomoöirt mar,



176 ^tlOatii — 5tlban^.

ging er 1814 nad) Ö)öttntgen, um unter ßaugenBeii unb ipim(t) noc£) ß^irurgie

unb 9(ugenl}et(funbe ju ftubiren; 1815 '^abtütirte er fid) in 9tofto(f al§ \)xaU

ttfrfier '^lr,5t unb '4>rit)atbocent unb tnurbe in %oiq,t üieler glüiiüd^er Guren, nament=

tief) ©taaroperationen , einer ber BelieBteften ^^(er^te ber ©tabt; aber getrieben

öon einem untoiber[te'^tid)en inneren 5)range , ber i^n bei ben anftrengenben

är^tlic^en S3eruf§gef(i)äiten oft bie 9Za(f)t ju tecfjuifc^en ©tubien öertüenben üe^,

unb auf ba§ leb^ajtefte angeregt burc^ bie bamni» in Sngtanb rafc^ iort=

fi^reitenbe ©ntraiilelung ber ®ampimafd)ine, bie i^n ^u ben öerf(i)iebenften 3}er=

iu(f)en öeranla^te
,

ganj eingenommen öon ber ©rfinbung eine§ neuen ^rincip§

ber Sambfentmiiielung, gab er 1825 feine är^ttid^e 5prari§ auf unb folgte noc^

in bemfelben ^ai)xe einem ^ufe na^ (Snglanb. 6r fanb aber bafelbft ni(i)t hie

üerbiente 5(nerfennung , fef)rte be§t)alb 1827 nac^ ^ecEtenburg 3urüif , um fic£)

1828 unb 1829 in länblid^er ©tille in ©tubbenborf ungeftört ber Jedinologie

n)ibmen ju tonnen, ^ier in ba§ toeitere ©tubium ber 3^ampfmafii)ine üertieft,

gemann er ,^ugtei(^ ein marme§ ;3ntereffc für bie l'anbtoirt^fctiaft unb begriff

balb ben 5Jiu^en, h:)et(^en geeignete '>)Jtaf($inen für 2lcterbau unb 3}ie^pc^t t)aben

müßten, ©eg'^a'tb fing er an, auf bem öon il}m fpäter ertauften ©ute 2Be'^nen=

borf bei 2;effin Ä'ornfiebe, .öäctfetmafc^inen , bann ^tofeuiierEe unb enbtid^ aüä}

©äemafc^inen ,^u bauen, bie „5nban'f(i)e breitmürfige ©äemafd^ine" , meldte, fo

originell mic einfach in \i)xex ßonftruction unb nu^enbringenb im Ö5ebrau(f), fit^

big I)eute ber gerechten Setounberung ber Sanbmirt^e atter !L'änber erfreut, ^ur
bie ©äemafc^ine ift benn auc§ bei rafrf) fteigenbem ^^bfaij eine 3eit ^ai^S für'

it)n fetbft getuinnbringenb gemorben. 33alb tourbe and) fie öielfad^ nncf)gema(f)t.

55om @ro^f)erpg gi-'iebric^ 3^ran,5 unb ber mecftenburgifiiien ';}tegterung aufge=

muntert, befc^Io^ 51. fic^ unter 3lble^nung man(^er glän^enben 33erufungen ganj

ber ^ebung ber S'ubuftrie in feinem engern Sßatertanbe gu mibmen. ä)on 1830
bi§ 1838 fabricirte 51. in äöe^nenborf; öon 1838— 1840 toar er mit ber

^Jlafc^inenbauanftalt in ©üftroro affociirt. 1840 etabtirte er firf) toieber auf

eigene -Oanb in '^^au. ?}litten in ber ^tufr^gung ber Ueberfiebelung bort^in

entftanb fein Söerf über „6od)brucfmafc^ine", toelc^eS al§ eineS ber beften in ber

Sitteratur über S)ampfmafc£)inen gefct)ä^t mirb. 9}on 1840— 1850 baute bann
91. nocf) öiete unb bebeutenbe S)ampfmafct)inen, bie bi§ nad) 9ieöal, ©arepta unb

G^onftantinopel gingen, fyür S)eutfd)Ianb fiat 91. ba§ 9}erbienft, bem Ianbtt)irt^=

f(i)aftli(^en ^Jlafrfiinenmefen übertiaupt juerft iBaf)n gebrochen ju ^aben,

ßöbe.

5llbani: ^Jlatf^iag 21., bei-üfjmter föeigenmac^er ,^u 35o^en in SLirol um
bie 9Jlitte be§^17. ^a'^r^unbertS, ein ©ct)ü(er öon ^ac. ©tainer. ©eine gefc^äliten

unb benen be§ öltercn iito^ im Stange gteicfigeftellten Snftrumente be^eidjuete

er: Matthias Albanus fecit in Tirol Bulsani (^afjreäja^l). 3(uc^ fein ©ol^n,

ebenfalls 9Jtattl§ia§ genannt, ttjar ein auSgejeidineter 3}iolinenbauer unb lebte

3U 9lom um 1700. (Berber 91. ßej. mirft letzteren augenfd^einlid^ mit %.

bem 5öater äufammen, unb bie beiben öon il)m angefüf)rten i^iolinen 9ioma
1702 unb 1709, );veid)e 5. 511binoni au§ ^Jtaitanb 1790 in 2;eutf(^lanb ^um
S^erfaufe au§bot, flammten ma^rfdjeinlid^ öon %. bem ©ol)ne l)er. UebrtgenS

folten bie 3tlbani = 33iolinen öfter gefalf(^t tnorbcn, aber öon ben äd)ten nid)t

f(f)lt)er ,^u unterfdjeiben fein. ö. S) omni er.

^JllbatU): youife 5Jtarimiliane Cvaroline (Smanuel , ^^H-in,^e§ öon

©tolberg, ©räfin ö. 91., geb. 3U 5Jlon§ im .^ennegau 20. ©ept. 1752, t 29. ^an.

1824. ^f)r 5öater tuar (Muftaö 91bolf, ^rin^ ,^u ©tolberg=03ebern , i'^re 9Jlutter

©lifabetl) ^^^^dippine glaubte, Gräfin öon -Oorneg. ^^re @r,^iet)ung erhielt fie

erft in einem .ßlofter unb bann marb fie fieb^eljn ^at)xc alt ©tift§bame. |)übfc^,

fing, talentöoH, lebhaften Temperamente 50g fie balb bie 5tufmer!famfeit auf
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fic^. i^n if)rem ätDanjigften .^al^re '^iett bev 52 ^a^re atte eugUjc^e i?ron=

priitenbent (?nrl ©buiub (Stuart, (Sraf öon ^tlöaiit) , um i^re .^anb an; bic

.Ipeiratf) tüurbe ju ^^an§ am 28. ^^Jiäij 1772 bur^ ©tetttiertretung üolljogen,

bie 33ermäf)lung fanb er[t am 17. 9(pn( 1772 3u ^Jiacerata ftatt. S)a§ an

3a^ren fo ungleiche @f)e|)aar öertüeitte er[t in 9iom, mo c§ mit einem an fönigtid^e

3>ert)ä(tniffe erinnernben (Gepränge le&te. S)ie Hoffnungen auf 3Biebereinfe^ung

auf ben S^ron ßjvo^BritannienS ^atte ber je^t ftumpfe, früher fo (ebenbige

6arl (Sbuarb längft ]u ©rabe getragen unb an eine fucceffion§fät)ige @t)e toar

bei feinen gefc^tüäc^ten ^'räften nic^t ,^u benfen. Seine Unmä^igfeit im @enuffe

geiftiger ©etränfe tüar tool eine ber Äpau|)turfad)en, bie ba§ S3er()ä(tni^ ;\n feiner

©ema'^Iin trübten; aui^ be!)anbelte er fie in jeber SSe^ie'^ung fc^tecf)t. S)a§ mag
bie junge fyrau entfc^utbigen, tuenn fie, a(§ fie im Aperbfte 1777 ben noct) ni(^t

neununb,^man,5igiä^rigen 5]ittorio 3llfieri !ennen (ernte, fid) ,]u biefem, ber mit

ber fc^n)ärmerif(^en Siebe eine§ S)i(^ter§ an i'^r ^ing, '^iuge^ogen fü()lte. Segen

gnbe be§ ^. 1780 — 5Ubant) I)ielt fi(^ bamal§ in gloren^ auf — entfüf)rte ^llfieri

bie (Gräfin unb (ie^ fie @d)u^ fuc^en in bem JTlofter ber S5iancf)ette , öon too

fie fic^ naä) 9fiom begab unb mit päpftli(^er ©liaubni^
,

getrennt üon i^rem

®emal)le — aber meift audfi öon" 5llftert — bi§ ^um ^uli 1784 blieb, too (5aii

©buarb in bie förmlii^e Trennung ttiilligte. ^un lebte bie ©räfin batb im 6tfa^,

balb in tyranfrcii^ , balb in Italien unb mad)te berfc^iebene Steifen , auf benen

^^Ufieri meift if)r 33egleiter trar. 5U§ ber 30. ^an. 1788 bem traurigen 2ehtn

be§ '^rätenbentcn ein 6nbe mad)te, ftanb einer Bereinigung ber beiben £ieben=

ben nid)t§ im äöege. 3lber bei aller S^reunbfc^aft fam e§ nic^t jur @f)e, fie (ebten

Sufammen unb trugen O^reube unb !^eib — man benfe nur an bie ©c^redenStage

in ^^Nari§ unb an bie merfmürbige 9tettung — ntiteinanber, unb tnedifelten öfter§

ben 3Bo'^nort, big fie jute^t im g-torentinifdjen tro^ ber poUtifdjen ©türme
eine bleibenbe ©tätte fanben. 2ittcrarifd}e SSeftrebungen, Weiterer, gefeÜiger 3)er=

fe'^r, t)ie(fad)er 5?riefmcd)fel füllten i^r ßeben au§, bi§ ^llfteri'ä Zoh am 8. Dct.

1803 bie munberbare ä5erbinbung trennte. S)ie ©räfin, tueld^e i^n feit j^e'^n

^a'^ren nid)t einen IHugenblid berlaffen unb trotj feine§ ^errifd^en 2öefen§, feiner

^oc^fa'^renben .speftigteit , trotj ber Xljranuei , tfelc^e er gegen fie unb gegen

anbere übte, ip^ berel)rt '^atte, beroafjrte i^m nod) nad) bem ^obc bie banfbarfte

iCiebe. ©ie beranftattete feinem Söunfc^c gemä^ feit 1804 bie «Verausgabe ber

nadigelaffenen ©c^riften auf il)re iToften unb lief] in ber Äird)c ©anta Groce bon

(^anoba ein 5!Jlonument für 3(Ifieri neben ber (i)rabftätte 5}lad)iabeIIi'§ errid)ten.

©ic felbft blieb in f^loren.^, bi§ fie unter ber fran5öfifd)en ;^)eit, tüeil iT)r ©alon

ben frau,pfi|d)en ''Dkdit^abern al§ '4-^fIan,^fd)ule bolitifd)er Dpbofition galt, 1809

ben 23efe^l ert)ielt, fid) nac^ ^^^ari§ ^u begeben, luo fie, freilid) mit großer (^our=

toifie be^anbelt, fic^ bennod) a(§ (befangene erfd)ien. @nbe 1810 feT)rte fie nad)

gloren,^ ,yirüd. ©eit 1812 ftanb fie mit Ugo (VoScqIo, einem bem 9Ilfieri nid)t

unö'^nlidien , tüenn aud) lange nid)t gleichen (^eift, mehrere ,3at)re in intimem

3}erfe^r, bi§ ber 53ricfmed)fel fid) — burd) meffen ©d)ulb bleibt unentfdiieben —
in blo^e .C^öflid)feit§fd)reiben auflofte unb gäujlid) aufljörte. 5ll§ bie napüleouifd)e

.'öerrfd)aft in f'ftoren^ Upieber berfd^Umuben tuar, füllte fid) ber ©alon ber (*'n-äfin

bon 91. lüieber tt»ie in früt)eren ^n^^'i*«, in il)rem .s^iaufe mar gemiffcrma^en

ein jtoeiter .^of. ©ie felbft befd)äftigte fid) anbaucrub mit ßitteratur unb l^'cture

(tt)ie fie ja aud) eine fcl)r getoä'filte i^ibliott)ef befafi) unb mit iljrer auSgebetjuten

(Sorrefl^onbeuj. ©o berftrid)en bie letjten l'ebemsja^re ber bon allen ©eiten ge=

fuc^ten unb fjoc^bere^rten ^'jrau.

51. b. 9teumont, 3)ie Gräfin bon mUnt). 33erlin 1860. 2 33änbe.

5)ier,^borf.

^lllflcm. bciitfdje 58ionval)t)ti'. I. 12



178 '^tbn — ?tt6eticu§.

3ttbcr: ^Jlatt^äu§ %. (munbatttic^ ^lulber), f(^toäbif(i)ei; 9lefoi-mator, geB.

in bei- gtei(^§[tabt 9teutUngen aU ber ©o'^n cine§ (Solbfd)mieb§ 4. S)ec. 1495,

t in ^laubcuren 1. S)ec. 1570. 9tuf ben ©(^uten ju ©(i)tt)äBifd)=|)att, gioten=

Burg a. b. XauBer unb ©tmpurg öorgeBitbet, bann ^^roöifor be§ ^räceptor§ in

jeiner 35ater[tabt, feejog er 1513 bie Uniöerfität 2;ü!6tngen , tcar ^etandjffion'S

©dlüler unb be§ ,Spumani[ten 33rajficanu§ ßJcplfe, tourbe 1516 Saccalaureug

unb 1518 'ilJlagifter. 'üa^ 5Jlelan(i)t^on'§ 3lbgang öon SLüBingen [tubirte 21. in

(^reiburg i. SSr. Z^eoloq,u , toeltfie er 1521 bajelbft au(f) lehrte. 2Bot no(f) in

biefem ^a^t lie^ er fid) in ßonftanj bie ^^rieftertüei^e geben unb tourbe Kaplan
unb ^räbicant in 9teutlingen. 33atb '^atte ber eifrige Berebte ^riefter großen

Anlaut QU§ ©tabt unb öanb. 65egen bie ^Dro'^ungen unb 5tnied)tungen ber

öfteiTeid)if(i)en ^atf)Bar=9tegierung , be§ |(i)n)äBif(i)en SSunbeg unb feinc§ 23ifc^o|§

fdjü^te i'^n bie altBen)ä^rte geftigfeit feiner 9JtitBürger. 5Dte eigene ^ann'^aftig=

feit unb ber ^umor feiner 3}eranttüortung öor bem 9teic^§!ammergerid)t in

gelingen (S)ec. 1524) ftettte il^n rafdf) in bie borbere 9teit)e ber f(^n)äBif(i)en

9teformatoren. @egen ben Sauernaufru'^r feft, mit ben SBiebertäufern Befonnen

gümpflid), in oEem 2;t)un f(^li(i)t fromm, ein ^raftifd) geraber 33olf§mann, geigt

51. gumat in bem ^ampf, ber gtoifd^en SöittenBerg unb 3üri(f) um bie ^robing

©dltooBen geführt mürbe, üon 1523 an, ha Sioingli freunblidCien 3}er!e'^r mit

i^m fu(f)t, Bi§ 3U feiner SSitte an .^ ergog ©"^riftopl^ 1560: il§n Sitten aller neuen

dogmatum, in§Befonbere ber UBtquität5lcl)re, ju üBer^^eBen, einen ii)ara!terbolten

Union§finn. 33ei ber SöitteuBerger ßoncorbte 1536 ift er unter ben DBerlönbcrn,

meld)en ßutt)er guruft: „il^r fi^toeBet im ©aifc^t" ; auf bem Urac^er „(Bö^entag",

ber für äöiirteiuBerg bie 33ilberfrage entf(f)eiben foHte (1537), ift er gegen ben

33ilberfturm ; aBer ben ^teutlinger (Botte§bienft , Balb ^ernai^ ba§ 3}orBilb be§

mürtemBergifd)en , orbnet er faft gminglifc^ einfad), ba§ i?irc^enregiment fc^mei=

jerift^ bemofratifd^. ®ie mol Oon %. um 1530 Oerfa^te ':)ieuttiuger .i?ird)en=

orbnung (^artmann, ''M. 9llBer, ©. 176 ff.) l^at al§ rein |)re§Bt)tcriale @emeinbe=

Oerfaffung !aum i^re§ @lei(^en in ber lut^erifc^en i?ir(^e. Sind) loie ber üer=

ftänbige l)umane ^Jlann gegen bie unmenfd)tid)e SSerfolgung ber Aperen ^jrebigt,

Oerbient 3Sea(^tung. 3)urd) ba§ Sfnterim 1548 berbrängt, folgte 91. bem 9tuf

A^ergog Ulri(^§ oon SßürtemBerg, ber fc^on frül^er feine S)ienfte me'^rfad) in

Slnfprud) genommen, unb loar nun ©tiftSprebiger unb geiftlid)er 9tat^ ber

oBerften .ßirc^euBe'^örbe in ©tuttgart, Bi§ er 1563 auf ben Stu'^efi^ be§ 2lBt§

unb 5}orftanb§ ber AHofterfc^ule iBlauBeuren fid) äurüdgog. ^ier ftarB er, n)enige

2Bod)en nad) feinem frcunbtidien ("iJönner ^örenj.

^artmann, m. 3llber. SLüB. 1873. Sagu bie 9tecenf. b. Äeim (^H-oteft.

Äirc^enj. 1863 ©. 857 ff.) unb 2Bagenmann (^al)rBB.
f. beut. 2;^eol. 1870

@. 553 ff.). %nä) giad^träge be§ 33erf. im gb. ^irc^en= u. ©c^ulBl.
f. Söürtt.

1865 9tr. 44. .söortmann.
^tlbcricuö, gelDü^nlid) bon Trois-foutaiues genannt, ein ß^ronift be§

13. ^al}vl)unbeit§. Sene SSegeic^nung, meiere il)n bem (?iftercienfer=J?'lDfter b. Ti.

im ©prengel bon 6f)aCon§=fur=''}3tarne äumeift, bcrträgt fid) nid)t mit aa^lreic^en

©teilen in ber ßl^ronif felBft, meld)e ben 53erf. bielme^^r al§ einen Sluguftiner

au§ bem ©tifte 'Jtcuf=mDuftier Bei s^nt) an ber 5Jiaa§ Be.^eic^nen. @r berfa^te

um 1250 eine gro^e 2ÖeltdE)roni! Bi§ 5. ^. 1241, loelc^e baburd^ merlroürbig

ift, ba^ fi^ barin üBerall bie S3eftimmung für bie banml§ BelieBten Disputationen

au§fpric^t. Sieben ©a^ ift er ftetS Bereit gegen jebermann mit guten Slutoritäten

äu erioeifen, unb burd) fein 33ud) mill er aui^ 9tnberen bie ^DJtittel bagu Bieten.

3u biefem 3^:"^^ fj^t er bie ganjc ß'ljronif auy lüörttid)en (Sixerpten angefe^ener

©d)riftfteller , mit 'Jtennung ber stauten, gufammengefe^t, unb fic^ felbft nur
cinjetne 33emer!angen bajtoifdjen erlaubt. SSorjüglid^ auf bie ßl^ronologie legt
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er großen SBert'^, aBer feine J?\;iti! ift, namentlt(^ ben ßegenben unb 35ifionen

gegenüber, jetjr un^ureicEienb. gur bie ©cgentoart '^aben nur feine ^tnfü'^rungen

au§ einigen je^t öertorcnen Sdjriften SBerf^, neBft ben 'Jlac^rid^ten , tüe(df)e er

gegen ba§ @nbe feiner (J^ronif au§ eigener Ji'enntni^ mitt^eilt. ^evau§gegeben

ift fie 1700 üon ßeibni^ in ber Accessiones liistoricae. — (©. 91. 2öilmann§,

lieber bie ßl^ronif 5nberi(f)§, int ^ilic^iü ber @efettf(i)aft f. alt. beutfcfie @efd)i(^t§=

funbe. X. 174-246.) äöottenbacf).

Gilbert) I., S3if^of bon Süttid^, geb. um 1060, SSruber 4')er3og (ÖoitfriebS

be§ ^Bärtigen öon ßotl)ringen, trafen öon ßömen. '"Jlod^ 5?if(i)of f5fnebrict)§ 3;obe

toar ber l'üttidficr ©tu'^t infolge be§ ^nöeftiturftreite§ 2 ,!äa^re öacant geblieben

(ögl. lleyanber L, 35. b. ßüttid)). @rft noc^ bem 3®ormfer 53ertrag öon 1122 jn^ift^en

^aifer -S^einric^ V. unb ^abft (Jalirt IL, in n)eld)em jener auf bie ^nteftitur ber

33if(^öfe mit ?fting unb ©tab öerjic^tete , tüarb ?l. 1123 Oom (iabitel gettJÖ'^lt

unb öon bem bi-'i^fönlid) antnefcnben ^aifer betel)nt. 3t. mu^te bamit beginnen,

fein '-i^iSt^um öon ben @etDalttt}ätig!eiten be§ 5lbet§ 3u föubern; öom Ataifer ju

feiner .Ipülfe aufgerufen, jerftörte ©ottfrieb ber 33ärtige 1123 ba§ in feinen

bebeutenben ^Ruinen nodt) l)eute ftd)tbare, bem ©rafen (BoStoin 11. öon |)ein§berg

gel^örige ©c£)lo^ lyalfenberg, toeIrf)e§ ben 9Jäubern ,^um 5Jlittelbunft gebient ^atte.

^m Uebrigen öerfto^ bie 9iegierung be§ milben, öiettei(f)t ]ü nachgiebigen i^ürften

ru^ig. ßr ftarb 1. ^on. 1129. - 9llbero IL, ber ben ßütttd)er ©tul)l nad)

9Ueranber 1. öon 1136—45 einnahm, flammte au§ bem .^aufe ber ©rafen öon

9tamur. 2)a§ miditigfte ©reigni^ feiner ')tegierung mar, bafe er bem (Brafen

5ReinoIb öon S5ar ba§ öon biefem 1134 bem ©tift entriffene 33ouitton naä)

langer SSetagerung 1141 mieber abnahm.
be ^iam in ber Biogr. nat. de Belg. 9Ub erb ingl 2;l)iim.

5tlbcr§: So^. ^bra:^. 3(., 5lrat, geb. 20. ^ärj 1772 in SSremen, t

24. ^är^ 1821. "J^adibem er in (Söttingen unb Sena 5)lebicin ftubirt, erlangte

er 1795 eben "^ier ben S)octorgrab, madjte bann eine meljrjä^rige miffenfd)aftti(^e

Steife burd) S)eutfd)lanb unb (änglanb , öon meli^er ,^urüdgefet)rt er fid) 1798
in feiner SSaterftabt al§ 3lr,^t nieberlie^; feine Jüditigfeit, bef. al§ ^Ingenar^t

unb ^äbiatrüer, öerfd)affte if)m fi^nell eine fe'^r au§gereitete är^tlid^e 5prari§,

feine ''IRu^eftunben waren mit ©tubien in ber öcrgleid)enben 3lnatomie au§ge=

füllt, unb eben btefe '^(rbeitcn fülirten i^n mit ben "^eröorragenbften 3ooit)gi-'n

unb 5lnatomen feiner S^it, SStumenbacf), (fuöier, ©ömmering, 3;iebetnann u. 31.

in nalje 33e,5iet)ung. 'Jceben ber litterarifdjen ^Hjätigfeit , bie i^m au§ biefen

©tubien ern)ud)§, unb einer aufreibeuben |)raftifd)en 33ef(^äftigung gab fid)

91. mit gleid)em (äifer einer miffenfc^aftlidien Bearbeitung ,^al)lrei(^er @egen=

ftänbe au§ ber ^raftifd)en ^Jlebidn "^in; namentlid) öerfotgte er bie ßeift=

ungen englifdjer unb norbamerifanifd)er 3(er,^te mit ber größten 9lufmer!fam--

feit, unb mar bemüljt, burd) Ueberfeljungcn unb 3(u§,uige ba§ bentfi^e (ir,UHd)e

5pubtifum mit ben ©ciftegprobucten berfetben befannt ]ü mad)en. ^n ben

^s. 1802 unb 1804 '^attc er bie (S^re , ben 5prei§ für bie 35eantmortung ber

öon ber meb.=d)ir. 3(fabemie in 2Bien aufgeftellten Preisfrage: „lieber ba§ frei=

miüige .<pinfen" (2ßien 1807) ju ert)atten, unb 1812 f^eilte er mit gurten

ben '^^reig für bie Bearbeitung ber öon ^Jiaboteon au§gefd)riebenen '"^sreiSfrage:

„Ueber bie 'Jtatur unb 33el)ünblung be§ ßroup" {2cxp\. 1816), eine nod) l)eute

geft^ätjte 3lrbcit. S)iefe fo öielfeitige unb anfirengenbe Befd)äitigung mirfte

auf ben öon 9iatur fd)mäc^lid)en ^DJtann aufreibenb unb fo entmirfelte fid) aU=

mäiyiid) ein fd)tüere§ ©ied)tl)um, meld)e§ bem frud)treid)en Veben beö au§ge,jeid)=

ncten '^Jlanneg ein fd)nelle§ @nbe mad)te. 3lu^er ben fd)on genannten ©d)riften

l)at 31. eine 9teif)e ,5ootogifc^er, anatomifd)er unb patl)ologifd)er Beübad)tungen
12*



180 5Ubci:§ — Sllbett.

in öevfcfiiebenen engtijd^en unb beutfrfien meb. 3eHfc£)i-iiten, bemnäcf)ft öon gi-ö|ci-n

^U-fteiten: „93eitväge ,^uv Stnatomte unb ^^tifiologie bei* i^iere" (33rem. 1802. 4)

unb ,,Iconcs ad illustrandam anatomen comparatam" (Lips. 1818 fol.) beröffcnt-

[\ä}t. S)ie Siograp]§. ©fijjen öerftorBenev brentif(i)er 9lergte unb ^fiaturforfdieT,

33remen 1844, ©. 234
ff.

gelben ein faft üott[tänbige§ SSer^cic^ni^ feiner littera=

lifdien Slvbeiten. ^ug. ,§irf(^.

mha§: Sot). e^riftop^ 51., m-jt, gel6. 13. g31är3 1795 in 33remen, [tubirte

in (Söttingen, trat 1814 in |)reu^ifd)e S)ienfte unb machte al§ ©taBöar^t ben

5elb,iug mit. 1817 ging er al§ .^rei§pf)t)ficu§ nact) Slllenftein in ©ftpreu^en,

fam 1820 on bie 3tegierung in (SnmBinnen, 1832 na(f) 33ertin, üBernat)m 1840
.bie S)irection ber tönigl. 2;!)ierar3neifc^ule unb 30g fid) 1849 in ba§ ^^^riüatleben

piiirf; fpäter teBte er in §eibel6erg unb ftarB auf einer 9ieife in Stuttgart

am 27. ©ept. 1857. ®ie '»Dtu^e feiner legten 3at)re berttjanbte er 16efonber§

äu maIa!ologifcf)en ©tubien. %l§> n)ert!)t)oIIe 9tefu(tate berfelben nennen toir

feine ^i^efdireibung ber 53toIIu§!en 5]]abeira'§ (1854) unb bie ^J}ionogra^i)ie ber

.^eliceen (1850). ©eine ©c^riften finben fici) bei -^einfiu§=^aifer , SSüd^ertej;.

35b. 6 unb 8 unb in @ngelmann'§ Bibl. bist. nat. Suppl. II. 1827 beraeic^net.

6aru§.

5tlkrÖ: ^0^. Ofriebr. Aperm. 9t., Str^t, geB. 14. ^Roö. 1805 in Sorften

bei 2Befel, 1828 in Sonn al§ Soctor ber %. 20. promobirt, tiaBiütirte fi^

bafelBft 1829 al§ ^4>riöatbDcent in bei meb. gacuttät, tourbe 1831 jum au^er=

orb. ^4>rof. ernannt unb Begrünbete 1850 eine ^ribat^eitanftatt für ®eifte§!ran!e,

tt)el^er er Bi§ 3U feinem am 11. 5Jlai 1867 Jplöiilid) erfolgten 2;obe al§ l'eiter

borftanb. — 'Juidift ber ^^NfJ^i^ifitrie , melc^er firf) 91. mit ä^orlieBe unb nac^ 23e=

grünbnng feineg ^nftituteS mit ©elBftaufo^ferung IjingaB , mar e§ borjugSmeife

bie pat^otogifcf)e Inatomie, )ßdd)e er mit ßifer unb auc^ nicf)t o^ne ©rfotg' be=

trieB: ber bon i^m l^erauSgegeBene „9Xtla§ ber ^at^ologifd^en 5lnatomie", 45 yief.

mit 563 3:af. , iöonn 1832—62 fot. n)ar bie erfte berartige «IrBeit in S)eutf(^=

lanb; au^er 3al§lreic£)en , biefe S)octrtn Betreffenben ^ourafilQttifeln 1)at 5(. eine

©d^rtft: „lieber bie ©ormgefd^müre", Seipj. 1831 unb „iBeoBaditungen auf bem
(Gebiete ber ^^atl)ologie unb ^atl)ologif(f)en 3lnatomie", iBonn 1836—40, 3 33be.,

bemnäd)ft eine gro^e 9iei^e bon '!jel)r= unb ^onbBüd^ern üBer berfd^iebene ®e=
Biete ber 4?eilfunbe beröffenttii^t (bgl. ba§ 35er,^eid§ni§ feiner monograp^if(^en

©cEiriften Bei (ängctmann, Bibl. p. 10 unb Suppl. p. 2) unb ift aud) al§ ^Jriit=

rebacteur an bem bon klaffe "herausgegebenen meb. 6orrefbonben,5blatt rl)ein.

unb meftpl)äl. Zierate (1842—45) tl^ätig gettjefen. 91 ug. A^irfd^.

^illbcrt IL, ßr^bifc^of bon ^Bremen, t 14. 9lpr. 1395, in ben ©encalogien
be§ A^aufeS 93raunfrf)meig 9llbred)t genannt, mar ber ©ol^u i;-)er5og ^JtagnuS' I.

'^^iu§ bon Sraunfd)meig=2Botfenbüttel unb @ro^fo^n ber 53larfgräfin 9lgnc§ bon
'-8ranbenburg=8anb§berg , einer ©dimefter Äaifer Subtoigä be§ ^Baiern. ©ein
'^Regierungsantritt mirb berfc^ieben bon 1359 bis 1362 angegeben, aber 1360
ftellte 6r,^bif(^of ©ottfrieb nod) Urfunben au§, 1361 nennt er fic^ Albertus

electus et confirmatus etc., 1362 erft ßrjbifd^of; borljer toar er ©oml^err ju

'Wlagbeburg. 6r mürbe birect gegen ben olbenburgifc^en ginflu^ 3um ©rjBifc^of

gemad)t, unb bon ibm batirt ber Söetteifer bc§ DtbenBurger unb be§ S&elfen=

|aufe§ um ben Sefitj be§ ßraftifteS. ©r Befd^lie^t bie feit ^Beginn be§ ^ai)x=

^unbertS laufenbe 9teil}e bon ©rjBifd^iJfen , bie il)r ©tift 3U ©ruube rid)teten,

bamit, ba§ er einen felBft bann no(^ unerl)örten SSerfatt unb eine grenjentofe

3Sermirrung '^interlie^. ßrjBifdiof (^jottfrieb, ßJraf bon 9lrn§Berg, fein aiorgiinger,

t)attc ben S)onH3ropft (Srafen 5Jtoii| bon DlbenBurg at§ 9lbminiftrator im 33efi^

be§ !sianbe§ laffen muffen, nac^"^er fd)to^ er fid) an ben @rafen @erl)arb bon
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s^oi)a an, ber ^on| unb ^Bremen uuglücf(i(^ Befe'^bete unb beä^alB .^ütfe bon

.Öeviog iitagTTU§ I. fud^te, unter bem 3}erfprec£)en , ©ottfvieb pr 9{efignatton 3u

öemniaffen unb 5t. bQ§ ^Pallium ju öcrfci)atfen. ®a§ gejc^a'^ 1359; ba

©ottfrieb erft fpäter refignirte , l)at man 51. irrig für befjen 5lbminiftratür

gehalten. 2)a§ ©omcapitel unb bie «Stabt i^remen hielten ju ^JJiori^ , bod)

ftellte ficf) bem ©influffc %ihxeä)i^ Bei ber (Furie gegenüber er[tere§ balb juttiartenb,

unb nai^ ber 33eftäHgung be§ ^a|3fte§ (13»jl) erfannten bcibe %. an. 5tBer

bo§ !L'anb mu^te bem 3tbminiftrator 'Jltori^ öon DlbenBurg erft abgeftritten

n)erben; nacf) einer ^Belagerung ber 33urg 33remert)5rbe im o^nuar 1363 burd^

bie 33raunjd)meiger i^eere unb 3BiÜ)eIui öon \?üncburg entfagte ^^Jlori^ in einem

9}ertrage bem ©tifte. ^tm 21. ^uü 1365 mürbe (e^terer mit brei anberen

DIbenburger |)erren bei SBfej-en öon ben 9fiu[tringern erfrfilagen. 5llbrec^t§ 9le=

gierung nof)m bann einen guten 5(n(auf: fc^on 1363 n)at)rf(^eiuti(^ tft er mit

ben ^-Berloanbten , ben (Srafeu üon .^olftein, ben (älbftäbten k. pr @id)erung

ber ©trafen gegen 5l(bre(f)t bon Cauenburg tljätig, e§ mürbe Sergeborf ge=

brocken; bamit War e§ aber aui^ au§. 1366 t)erfuct)te er ben ©treit .^miftfien

9tatl) unb ßünften in 33ren!en ,5u feinem 5}ort^eit auszubeuten, nai)m and) am
29. ^]Ttai bie ©tabt , aber fonnte be§ .öollemann^fiiien 2öirrtt)arr§ nicfit .^oerr

werben, unb mürbe fd^on am 28. Sunt bon ber 58ürgerfd)aft unb ®raf Äonrab

öon Otbenburg t)inau§geroorien. S)ie Unabl)ängig!eit ber ©tabt 33remen mar
größer ai§ juöor, ebenfo gro^ tourbe fbäter unter feiner ßonniüen^ bie llnab=

I)ängigteit ©tabe'§. ^n bie tt)üt§enbe Q^e^be öerbifd)er unb bremifdjer 5Jtinifte=

rialen gegen ^Bremen, bie 1381 ba§ gan^e ©tift bertieerte, griff er taum ein;

bie ©tabt iH'emen gemann baburd) eine bebeutenbe lUai^t, namentlidt) 5lntt)eil

an ben feften ©d)Iöffern 33eber!efa unb ber ."Rranenburg; aud) an ber 6Ibe mar

er ebenfo untf)ätig, tro^ manc£)er 'Dfteibungen mit i^amburg. dagegen ergab er

fi(^ einem fct)melgerifc^=übpigen !üeBen, ba§ ßr.^ftift brachte nii^t öiel ein, e§ mar

feit 60 i^atjren ,^errüttet, bie ^e^ben öerföüfteten ba§ J^ird^engut, fo griff er ,^ur

3}erbiänbung; fi^on 1369 fe|te er für 4150 Maxi ben i^erjögen äßif^etm üon

Süneburg unb ^^3tagnu§ II. üon 33raunf(^lt)eig ba§ ganje ©tift mit aEen ©(^löfferu,

bie er nod) t)atte, ,]u ^fanbe unb ernannte ©aniel üon 33ord) nadt) iljrem äßillen

3um ?Ibminiftrator ; 1375 berbfäubete er ba§ bremifc^e ^ird^cngut redjtS ber

(5-rbe an @raf 2tboIf öon Apolftein unb fe^te i^n aud) ,zum 5tbminiftrator oller

noc^ nicf)t bergebenen erjbifd^öflid^en (Büter. ^ene .«ird)fbiele finb bei .Spolftein

geblieben, ebenfo bei Clbenburg bie an bie ©rafen berfe^ten ©tebinger @üter.

S)ie l'anbe unb SSurgen 3mifd[)en @lbe unb Dfte mit bem rt)id)tigen 23remerbörbe

lüften bie ©täbte 33remen, ©tabe unb Surte^ube bon bem .^olfteiuer 1389

toieber ein, ert)ietten fte aber felber al§ ^pfanbbefi^
; fo bot ba§ reid}e Sanb, ber=

geffen bom 3teid)e, ein 58i(b ber müfteften 3iififtnbe. ©er größte ©canbal feiner

üiegierung, bielleid^t ^^erborgerufeu burdt) unnatürlid^eS @elüft, mar ber öffentlid)c

S)ormurt, er fei ein Aöermabfirobtt , ber i^m, offenbar fätfd^Iidt) , bom 2)om=

betrauten ^otiann bon ;3efterfletl) , bem fbäteren 33ifd£)oi ^o^cinn bon QJerben,

gema(i)t mar.

.^abemann, (Sefdf). bon Sraunfd^meig unb Lüneburg I. ©. 473 ff.

il raufe.

Gilbert II., ®rai bon Öörj unb Xirot, geb. um 1240, 1 1304 (bor 7. ©ept.),

jmeiter ©o^n 5}lein^arb§ I. bon (55ör3=Xirol (t 1258) unb ber 5XbcIt)eib, Slod^ter

5(lbert§ III., be§ tetjten ©rafen bon iTirol. 3Seim lobe feines 3]ater§ bejanb

er fid) in ber Apaft be§ @rjbifdf)of§ bon ©at.^burg, bem er mit feinem altern

©ruber 5)leint)arb ju Einfang 1253 al§ (^kifet übergeben morben mar jur 9}er=

bürgung für bie Erfüllung ber i^riebeuSbebingungen , me(dt)e fein müttcrüdfier
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öro^öater, qI§ er in bie ®eiangenfc£)ajt be§ genannten ©r^BifdiofS gevat^en toar,

fiatte einge'^en müfjen. @rft 1262 gaö xf)n ber jaljburgifd^e 5Jliniftexial 6e6=

^arb bon 3}e(n)en gegen 800 ^Jlarf ©über eigenmäd^tig frei. (Jr tt)eitte fid^

nun mit feinem 33rubev fo in bie 55erlt)Qttung i^rer (Gebiete, ba^ er bie gi3r3i=

f(i)en 'iL^anbc, fein trüber 93lein^rb aBer bie in Jirol neuerlüorBenen 33efi^ungen

übernahm, ^m ^. 1271 fanb bann auf biefer ©runblage eine förmliche Sönber=

tf)ei(ung ftatt, nad§ toeläjn 91. bie SSefi^ungen feine§ .<paufe§ im ©örjifc^en, in

3^riaut, Sfttien, Ärain unb Äärnt'^en unb ^^uftert^al öftlic^ öon ber .öagtad^er

(^^Jtü'^Ibadier) ©laufe erf)iett. 2ßie fein vorüber naä) Vergrößerung feiner ®e=

Biete ftreBenb, geriet)^ er namenflid^ mit bem 5patriarrf)en üon Stquiteja in

Streit , ol)ne aBer mefentli(^e Erfolge ju errieten , Befonberg toeit ber niäd)tige

Cttofar üon 53ö'^men be§ ^atriarrf)en fic^ annat^m. ^n fpäteren ^atjren ftanb

er inbeffen tuiebertiott auf ©eite be§ ^^atriarct)en im Kampfe gegen ba§ immer
weiter um fic^ greifenbe S5enebig. SSeim 9(u§Brucf)e be§ ^riege§ ^mifcfien Cttofar

üon 33öt)men unb Ütubolf üon ^aBsBurg f(f)(ofe er fi(^ , tüie fein 35ruber, bem
te^teren an unb mad}te jur Unterftü^ung beffelBen einen Slngriff auf Ätain unb

bie roinbifd)e Waxt. 6r mar ^tüeimal üer'fieirat'^et ; ba§ erfte ^Utal (um 1266)

mit ©up^emia , 2oc£)ter be§ -^erjogä J?onrab üon Slogan, ba§ jtoeite Mal (um
1275) mit @u|)^emia, 2^o(f)ter be§ ©rafen ^ermann üon DrtenBurg; erftere

geBar i^m einen @o% ^einric^ II.
, le^tere einen @ot)n 9ltBert III. unb eine

Xoc^ter ßtara.

fioronini, Tentamen genealogico-chronolog. comitum et rerum Goritiae.

A^ u B e r.

Mbcrt, S5if(f)of üon ^alBerftabt, 21. üon Dti(imer§boxf, gemö^nlid)

Albertus de Saxonia genannt, ein l^erüorragenber ©c£)olaftifer be§ 14.

.3a^rf)unbert5, üon ©eBurt ein ©ac^fe, ftubirte ^u 5prag unb ^^ari§, mo er Bi§

1360 üerlüeitte, ging bann naä) 9iom, nat)m, üon 5]ßapft Urban Y. nac^ 3Bien

gefcf)icEt, an ber @rünbung ber bortigen .'pod)fcf)ute, ju bereu erftem iRector i'^n

Jper^og Otubolf lY. 1365 ernannte, ^erüorragenben ^Inf^eit unb mar enbttc^

1366— 90 ißiftf)of üon .^atberftabt. 2ßa§renb bae ipauptfelb fetner Xt)ätigfett

im (Gebiete ber Sogif tag, jeigt er fid) äuglei(^ al§ fe^r tüct)tig gefd)utt in

5!Jtat^ematif unb in bem bamaligen ariftoteüfc^ = arabifdjen SetiieBe ber 'Dtatur^

roiffenfc^aften. 5ll§ einer ber einflußreidiften Öogifer feiner 3eit toirfte er im

engften 9lnfd)luß an Cccam unb 33uriban, b. f). aU ©egner ber 9(n^nger be§

9tIBertu§ ^tagnu§ unb be§ 3;f)oma§ ü. 9(quino , unb er üerlie"^ ^ierburd) ber

QBiener Uniüerfitöt in ben ^^arteifämpffu jener 3eit eBenfo eine Beftimmte Uiä)=

tung, tüie fein ÖefinnungSgenoffe '3Jtarfiüu§ ü. ^ng^en in ^eibelBerg bie gteid)e

SÖirfung au§üBte, fo baß in ®eutf($(anb ber Dccami§mu§ ein UeBergemid)t er=

taugte. Qjon feinen ©d)riften biefer ©attung, ben ,.Quaestioiies" ju Cccam'§ ßogi!

(gebrudt in Dccam's „Expositio aurea", 1496) , ben „Quaestiones super libros

posteriorum", tüeld)e eine cafuiftifd)e Erörterung be§ ariftoteIifd)en (5tanbpunfte§

ent^atten (gebrudt 1497), ber „Logica" (gebrudt 1522) unb ben „Sophismata"

(gebrudt 1495), in met(^en er 254 ©o|)lt)i§men aB'^anbett, gibt ^rantl in feiner

®efc^. ber Cogif 33b. 4 eine einge^enbe S)arftellung. %. ift , mie e§ Jc^eint,

ber (Jrfte, ber für bie demonstratio propter quid, b. f). ben ©(^luß aus ber

Urfad)e auf bie äÖirfung, unb bie demonstratio quia. au§ ber 2öirfung auf bie

Urfad^e, ben 9lu§brud a priori unb a posteriori gebrandet. — @leid^faH§ in

occamiftifd)em ©inne finb feine anbertoeitigen Kommentare gef(^rieben: „Super

Aristotelis de coelo et mundo", 1492 u. ö.; ,,Super octo libros physicorum",

1516; ,,Super libros de generatione et corruptione", 1516. 5lur ^anbf(^rift=

(id) üor^anben finb bie SSerfe : .,T)e anima", „De libris ethicorum". ..Parvorum
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naturalium", „Quaestioues super libros peri hermenias et priorum"'. 3(u|erbem

tjerfo^te er no(^ einige Bei 9lbetung berjeicfinete ©cfiniten, unter toetc^en jene

,,De proportionibus" bie bebeutenbfte i[t. 2)er „Liber aggregationis s. se-

cretorum de herbis etc." (f. unten ©. 189), feit 1478 oft gebrurft, tüirb itjm fo

toenig toie SHbert bcm GJro^en angehören , obgleii^ eine ^Boblejanifcfie i^anb=

fd^rift, ttjelc^e, bcm 2itel nad) ju urtt)ei(en, jene§ 30er! entl^ätt, e§ bem Albertus

de Saxonia guic^reibt. — (6(f)arb, Script, ord. praed. I. 186 b.)

b. ß.

Gilbert IL, 23. aSifc^oi öon ßüberf (1466-1489), qu§ bem ^otfteinifc^en

3lbet§gefd)(ecf)t ^rummenbif, f)ielt fid^ mehrere ^a^xe in ^)tom auf unb toar

bort ^Jtotar in ber pä^ftücfien 9tota getnefen, anä) aU tübifcfier 5Domt)err fdion

5ur 3eit feine§ 3}orgängerö ';}(rnotb in ©efc^äften be§ ©tift§ unb fonft, 3. S.
bei ber ©efanbtfdiaft narf) ^preu^en, oertoanbt toorben. SBegen feiner ^yreunb=

f^aft mit bem ^oIfteinifcf)en XHbel unb feine§ guten ^inöerne'^menS mit ^önig'

ß^riftian I. toarb er nac^ '^[rnoIb§ 2obe @nbe gebruar jum a3ifc§Df gertid^^lt

unb 28. ©ept. 1466 getoei'^t. ©r t 27. Dct. 1489. S^on ^önig 6£)riftian

unb beffen ©o^n ipan§ niel^rfad^ 3U Unter~^anblungen gebrauct)t, ^tte er

be§ (enteren ipeiratJ) mit 6t)riftine, 3^ocf)ter be§ iöerjogS ©ruft öon ©a(^fen,

üermittett. ^Jtit beiben geriet"() er aber über bie für fie gemacfiten Äoften=

auftrenbungen in Streit, ben be§ 33ifc^of§ toiebert)olte 3>erfuc^e, bie Ö)elb=

t)erlegenl)eit ber Könige 3ur 3lu§bef)nung feiner fürftlidjen Ö)ered)tfame , u. a.

gegen ba§ i^tofter 9teinfelb
,

5U benu^en , no(^ me'^r anfacfiten. 31. njar ein

prac^tliebenber unb berfc^menberifcfier ^]Jlann, ber fein SSiöt^m ftar! t)erf(f)ulbet

f)interlieB. @r förberte Äunft unb äöiffenfc^aft. ^m S)om ^u Sübed Iie§ er

ba§ no(^ öor^anbene gro^e ^ötjerne, mit 53ilbmer! überbeiite Äreuj über bem
ß'^or gegen bie .^irc^e ^n 1477 auffteUen. Um biefelbe 3fit ^i^B ^^ ^^^ ,, Liber

horarnm canonicarum eccL Lubicensis" bei ben 5[Ri(^aeIi§brübern in 9toftocf,

1479 ^nbulgenjen für üerfc^iebene ''Dkr-ienfefte , 1486 ein ftattU(^e§ Missale

burt^ 5}latt^äu§ SSranbiS in Sübecf bruden. @r fammelte 1476 bie unter

feinem Flamen erhaltene „J?Ieine G^roni! über bie ^anblungen unb Xf)aten ber

aSifc^öfe 3u 3Ubenburg unb S^überf bi§ auf 35. Slrnolb", abgebrucEt bei Meibom,
Scriptt. rerum Germanicar. T. 2 p. 391 sqq. a}gL über i^u bereu Sor'tfe^ung

ebb. p. 403 sqq. ^J^anteU.
©t. albert öon Öönjen, SSifcfiof Oon !^üttic^, ©o'^n Öottfrieb§ III. öon

Ttieber(ott)ringen unb aSruber S^änxiä)^ L, iperjogS öon Trabant, t 1192. (Sr

toarb nad^ bem 2obe be§ a3ifcf)of§ ^Hubotf ö. 3'i'^i'"ingen öon einem 3:^ei( be§

6apitel§ gett)ät)It, mä^renb ber anbere 2;i§eil für Gilbert ®raf ö. !;}iett)el ent=

fc^ieb, einen Üleffen ^Salbuing V. öon ^ennegau unb O^Ianbern. ^aifer ^etn=

rid) VL, öon beiben um bie ^nöeftitur angegangen, ernannte anftatt if)rerll92

auf bem äßormfer 9tei(f)§tag ben iBonner ^4>ropften ßot^ar ö. ^oftabe. 3Ubert

ö. 9tett)et öerjid)tete barauf ju (^)unften 3Ubert§ ü. ^35tt)en, biefer aber mu^te

bem Öof^ar, melcfjer öon ^Batbuin unterftü^t ba§ 58i§t{)um in ^efilj na^m,

loeit^en. @r begab ficf) nac^ 3toin unb erlangte (5öleftin§ III. 3(nerfennung;

ftrenge aSefe^Ie be§ i?aifer§ öerboten jebod), al§ er öon bort narf) Trabant

äurürffe^rte, feinem SSruber .g)einricC) , it)n auf^unetimen. @r entmid^ nun nac^

^^eim§ unb ^ier, unter geiftüd^en Hebungen (ebenb, marb er 24. '^ioö. 1192

öon brei 2)cutfcf)ett, bie man ,^u ber 2^at Oom .'E^aifer angeftittet glaubte, er=

morbet. ^etjt aber crljobcn fid) fein @efd)(ed)t unb feine ^(nljänger am ganzen

"Diieberrfiein; Öotljar mu^te öon ^üttid^ flüd)ten unb t 1194 in ^itom, mot)in er

fid) bü^enb getoanbt ^atte. 3)er ^aifer, um ben gefä()rüd)en ©turnt ju be=

fc^roi^tigen , begütigte 3Ubert§ 9lnf)änger auf einem Xag ^n .ifobleuj 1193 mit

(5r!tärungen unb ©efdienfen unb erridjtete bem (Srmorbeten in ber 2ambertu§=
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fiicC)e 3toei ©ü^ndtäve. ipiev ^atte ba§ ßapitel nac^ Sof^avg S3ertrei6ung ben

(trafen ©imon u. ÖimBurg mit be§ ^aifer§ ^uftimniung geiüä^lt; Sllbeit

t). ütef^el bewivfte aBer tcegen beffeu ^ugenb bie S^evtüerfung biefer SBa^^l in

giom unb c§ iparb barauy llbevt ü. 6ut)! ^um 93if(^ot gett)äl)lt. ^§n Ibegleitete

'illbert ü. '3tü\-)d auf§ neue jur ßin'^otung ber |)ä|3ftUi^en 33e[tätigung nad)

9tom, wo er 1195 geftorBen ift.

;3. Siaüib, Geschiedenis van S. Albert van Leuven, 1845.

3llBerbingf 2I)iim.
5tlkrt I., erjBifi^oi öon ^JUgbeburg, t 15. Od. 1232, ©o^ be§

©rafcn ©untrer III. öon -^äfcrnburg, SSrubex be§ ©rafen .^einrid) öon ©d)tt)ar3=

Burg, .'patBBruber be§ (Srafen Subolf öon ^attermunb unb be§ fpäteren (Jr,5=

&if(^ofä öon ^}Jlagbeburg 2BiIIeBranb. 6§ ift für 3l(6ert§ SeBen entfc^eibenb ge=

tüorben, ba^ er burtf) ^ertnenbung feine§ ©ct)tt}ager§, beö .g)offan3ler§ .Ronrab

öon .^ilbe§§eim, fifion mit jungen Salären eine ^^rüBeniöe am i)lQgbeBurger S)ome
erl^ielt. @r fe^te bann feine auf ber .<pitbe§~^eimer (5c£)ute begonnenen ©tubien
ju ^^sari§ fort. DBrool bie @unft be§ ^apfte§ iS'nnoceuj IIL, bem er mäl^renb

eine§ öorüBerge'^enben 2lufent^alt§ in 9tom einen tnic^tigen Sienft l^atte leiften

tonnen, i^n 16. g^eBr. 1200 jum 2)ompro)jfte Bejorberte, mu^ 51. bod§ , al§

Snnocenj ju Einfang 1201 offen für Dtto IV. gegen ^f|ili|)p öon ©tfitoaBen

Partei na^m, fd^on bamat§ fidC) entfc^ieben für ben legieren erftärt "^aBen, ba
nid)t nur ber ftaufifd) gefinnte (^rjBifc|of ßubotf it)n gegen feine ^Jleiber fci)ü^te,

fonbern au(^ ba§ ßapitet unter bem ©influffe be§ gleict)jatt§ ftaufifcfien iMfc^ofS

öon ^alBerftabt ii}n ^um ^cadCifolger be§ 17. 3(ug. 1205 geftorbenen ßubolf er=

toä^lte. ^n ber Xt)at Begab 91., jur ^eit ber Sßa^l in Bologna ftubirenb, fid^

fogteict) ^u ^önig ^^'^ili^p, um fid) öon if)m bie ^}iegoUen öertei^en ]u taffen.

6r toieS bie 3LimutI}ungen be§ ^apfteö, burd) 9tBfaII öon ^^^t)i(i^)J fid) bie 35e=

ftätigung ju öerbienen, öon fid) unb Snnocen,^ feinei-feit§ toagte nidjt toeiter

gegen if^n ein,5ufd)reiten, toeil ber fd)tie§lid)e 8ieg ^4>t)i(ipp§ nid^t me:§r ,5meifel=

^aft mar. 91(ö IH. ,5u ßnbe 1206 in (Befd)äften be§ .ß'önig§ unb in feinen

eigenen nad§ 9tom ging, fa§ Snnocen,^, ber me!§r al§ je eine§ 5JlitteI§manne§

beburfte, über feine politifdt)e ©tellung gan^ tiintoeg unb lie^ if^n 24. ^ec. pm
^Bifd^ofe meiljen. (Jr foE, nad)bem er 15. Slpril 1207 nad) ^Jlagbeburg ^urüdgefel^rt

mar, mo am 20., bem G^arfreitage, ber alte S)om abbrannte, bie SSemü^^ungen be§

'^^a|)fte§ unb feiner i^egaten um '-Beilegung be§ 2t)ronftreite§ unterftü^t I)aben,

natürtt(^ in bem ©inne, ba^ Dtto abbauten follte, unb er mirb, al§ Dtto fid^

beffen meigerte, ,5u benjenigen g'ürften gcijört "^aben, meli^e im Sunt 1208 5u

Dueblinburg öerfamntelt maren, um mit J^önig '|Vt}ilipp öereinigt bie Unter=

merfung be§ 2öelfen ^u er^mingen. Sa aber ftatt 5pl)ili|)|3§ bie ^Jlad£)rid)t öon
feiner Grmorbung tam, betöä|rte fid) fotool 3llbcrtö '^Natrioti§mu§ alö aud^ fein

|taot§männifc^er ißtid barin, ba§ er in ber unöerlwilten unb allgemeinen 5Xn=

er!ennung Dtto'S ba§ befte gjtittel ^ur ^erftellung ber ©in^eit unb pr a)er=

^inberung eiue§ neuen 58ürger!riege§ im 9teid)c erfannte, meli^er übrigen^ anä)

feinem eigenen <5-ürftentt)ume l^ätte öerberblid) merben muffen. 'Jiadf)bem er

fetbft fc^on ^u Einfang be§ :3uli, mol at§ ber erfte ber beutfdjen t^ürften, feinen

^rieben mit Dtto gemad^t ^tte, bemirtte er auf einem Xage ^u Apatberftabt,

ba^ berfelbe in ©ad)fen uniD X^üringen allgemein anerfannt mürbe, unb mar
mit auf bem grofien 9teid^§tage 3u gfranfjurt, mo aud) bie übrigen ©tämme
im "Jcüöember Dtto al§ Jlönig annat)men. 6r Begleitete \l)n 1209 pr i'?'aifer=

trönung nad^ 9lom, fel)rte aBer fd)on 5. ®ec. nad§ 'DJlagbeBurg jurüd, meit er

auf bem 3iüdtöege öon ^}iom mit Dtto in 3tDift geratl)en mar.

@§ ift ma^rfd^einü^ , ba^ Dtto'ä Sluftreten in ^ittetitalien gegen ben

^opft jene 'DJieinungäöerfd^iebenl^eit öeranla^t :^at. 3(l§ Snnocenj aber 18. 5ioö.
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1210 ben Äaifev eycommumdi-te , Xjat 91. fid^ tvo^bem lange gegen bie 3}er!ün=

bung be§ SBanne§ gefttiiuBt, bann aber, al§ er fid§ fügen mufete, \iä) um jo ent=

fc^iebener benjenigen beutfc^en J-ürften angef(^Ioffen , todä^t mit 2Biffen bes

^papfteS Ctto lY. in ber ^Jßerjon beg letjten ©tauferS griebric^ II. öon ©teilten

einen @egen!önig entgegen^ufteEen Beabfii^tigten. %. na^m an ber SBefprcc^ung

3u ^lürnBerg 1211 S'^eil, tt)o bie 33erniung g^riebrid)§ entfdfiiebcn tourbe unb

bie bnrdf) ^^^ilip^iS Job ,]erfprengte [tanfi|d)e ^^artei fic^ geroifjerina^en n)ieber

^ufatnmen fanb. SBätjrenb jeboi^ mancfie 9Jtitglieber berfelben , al§ Otto IV.

1212 narf) 2)eutf(f)Ianb ,^urü(ifani , auf§ neue [ic^ beut JTaifer untertoarfen,

Blieö %. ber einmal ergriffenen (Bad)^ treu, obmoJ)! felbft ber luidjtigfte 3.>afatt

be§ 6r,5ftift§, ber 93^arfgraf öon 33rattbenBurg, ]n Otto l^ielt unb fein g-ürften=

t^um nun faft ^a^r für ^af)r öon öerlnüftenben (äinfätten ber Söelfen I)eim=

gefud^t mürbe, „äöer ba§ Ungemarf) unb ben ^cimitier Befdjreiben moEte, ber

ntü^te firf) baju ein grofee§ ißud^ macfjen", fagt bie 5[)lagbeburger ©tabtc^ronÜ.

Dtto'§ 2:ob am 19. mai 1218 unb 5tlBert§ griebensfcfitnB mit bcm ii3ruber be§=

felöen, .^einrirf) Hon i8raunfd)meig, am 11. ©ept. 1219 Beenbeten bie 9lotf).

©eitbem finben mir 9t. , ber feit 1207 ben SBieberanfbau be§ S>ome§ !6e=

trieb unb namentti(^ auf ben äußeren &ian^ feiner Äirc^e burd) ©rmerbung
bei-ül^mter 9teliquien u. bgl. fef)r bebad^t mar, noc^ mel^r alg frut)er Dom
S)ienfte be§ 9tei(^e§ unb g^riebrid)§ IL in 9lnfpru(^ genommen. 6r ^alf im
9lpril 1220 g^riebrid)§ ©of)n, <^einric£), ^um romifd^en Jlönige mähten unb

blieb in ben näd)ften ^Jlonaten bei jenem, hi^ er feinen Siömer^ug antrat.

3u 9Iitfang 1222 befuc^te er banit ben J?aifer in (Sa|)ua unb tnurbe etma im
5Jlai 3unt ©teEüertreter be§ Äaifer§ für Dberitalien, ein ^a^r fpäter auä) ,]um

@rafen ber 9tomagna ernannt. ilMä jum l'etöfte 1224, alfo faft brei ^a^re,

mar er in ^titien befd^äftigt. Obmol er al§ ßegat bon Dberitaüen 1226
hmä) ben ©rafen 3:§oma§ bon ©atiotjen ei-fe^t mürbe, btieb er bod^ ©raf ber

^üomagna unb bie (SJefc^äfte btefe§ 9tmte§ mie be§ 9teidf)e§ ^aben it)n not^ brei

SIRai in fe(^§ i^al^ren nad^ Stauen geführt. @r tnar 5[)htglieb be§ ^•ürften=

gerid)te§, metd)e§ ^uti 1226 bie Sign ber ßombarben öerurtl)ei(te; er ftaub an

ber Spi^e einer fürftlid)en ®efanbtfd)aft , tneldfie fid) 1228 im ^ntercffe beö

Oteid^eg um bie -^erfteEung beö g^riebenS ^tüifc^en ^aifer unb ^^^apft bemüt)te.

S)ie ^Igitationen ber päpftlid)en ^^uirtei fanben an 91. ebenfotnentg einen ipatt,

mie bie 'Jleuerungen be§ Äönigs Apeittrit^ YII. in ber 3ieid)§po(itif , meldf)e in

ben näd)ften ^atjren faft ,^n offener 9tuflcl)nung gegen ben .U'aifer ^eranmud^fen.

9tuf bem 3teid)§tage p 9(ciuileja 9l|)ril 1232 mu^te .^einrid) fid^ jebodf) nnter=

merfen unb ©rjbifdjof 91. , ber fd)on im S)ecember ^5um Ifaifer tiad^ '1ia=

öenna gegangen inar, übernahm nun in ©emeinfd^aft mit anberen ^^ürften bie

33ürgf(^aft für ba§ meitere 33etragen be§ J?önig§ , alfo and) eine 9lrt 91uffid^t

über feine 9tegicrung. (Sr ift üon 9tnfang big ju feinem (Jnbc, toelc^eö nad)

ber .§eimfel)r öon 9(quilcja erfolgte, immer berfelbe geblieben, öor üielen fürft=

lid)en 3eitgenoffen au^ge^eidlinet burd) bie (ionfeqnen-; , mit meldjer er bie 6itt=

Ijeit unb ben 3^rieben im 9ieid)e nad) aUtn ©eilen l)in Vertreten t)at. öeiber

fet)len alle 3}orarbeiten, um feine il^ebeutung für ^Jtagbeburg felbft genügenb mür=

bigen 3U fönnen.

35gl. äöinfelmann, ^^l)ilip)3 bon ©(^tnaben unb Otto üon S3raunfd)tiietg,

33b. I. ©. 377 ff. äÖ int el mann.
Gilbert I., 33ifd)üf Don 9iegen§burg, 1246— 59. giner ^yamilie ange=

l)örig, bie fid^ nad§ bem nod) nid)t beftimmten Orte 33l)ebingome , iMtengotue,

^4-^etinfeu nannte, geno^ 91. ein Cfanonicat 3u .'patberftabt, al§ if)n im :3. 1246

ber garbinallegat ^^^ilipp öon (^errara, ba§ $ö5al)lredE)t be§ 3)omcapitel§ uber=

geljenb, auf ben burd) iöifd^of ©iegfriebS 2ob erlebigten 5Hegeit§burger ©tul^I
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exijo'b. 9htn 30g er feinen Srubev ©ebl^att, her au§ unBefanntem ©runbe ben

Jitet cine§ ©raten öon (Sigmaringen anna'^m , unb feinen (? ©tiei=) trüber

Sertolb l^erBei , ben er jum 3}icebom be§ ^o(i)ftifte§ ma(f)te , unb ber wol

feinem (S^infhiffe bie 3Baf)t jum ißif(i)ofe öon ^^affau (1250) üerbanfte. ?l. toar

ein bereitmiEigeg Drgan ber 6urie bei il^ren ^JU^na^nien gegen iper^og Dtto

bon Saiern, ftanb in S^erbinbung mit bem 33ö^men!önige unb befämpfte öon

feiner f^efte ©tauf au§ bie faifertid^ gefinnte 53ürgerfd)aft öon OtegenSburg.

%m meiften ift er burcf) ben 531orbanfaIl befannt gelrorben, ben er in ber ^)tad)t

be§ 29. S)ec. 1250 burc^ feinen 5}linifterialen Äonrab üon ipo^enfeI§ auf ^önig

,^onrab macf)en Iie§, al§ biefer in ^KegenSburg tüeilte. S)a mir nodC) f^äter ben

33if(^of roie bie ©tobt im ©treite mit SSaiern finben, fo ift ber Slnla^ 3U feiner

^Ibbanfung, meldie, mie fic§ ein |)ä^fttid)e§ ©dEireiben bom 11. Dct. 1259 aue^

brüiit, megen be§ Apaffe§ gefcfja'^, ben er fid^ öormatä burci) 33efämpfung ^aifer

(5riebrid)§ pgejogen, bielleid^t in ber im nämtic£)en ^a'^re jmifd^en ^erjog

ßubmig unb ben 33ürgern ftattgefunbenen 3tu§fö^nung ju fu(i)en , moburcf) feine

©teltung un'CialtBar gemorben fein mocfite. 9t. ging, mit einigen "»^^frünben im

35i§t!^ume fic^ begnügenb, in ba§ Giftercienferflofter ©ittict)enba(^ bei Querfurt;

feine Xobeejeit ift unBefannt. Defete.

^Ikrt öonSolIftäbt (SUbertug gjlagnu§), 33if(i)of öon gtcgenSburg,

geb. 1193 al§ ber ©ot)n ritterlicher unb begüterter ßttern ju Öauingen in

©c^maben, t 15. 5toö. 1280 ]u l?ötn. lieber feine ^ugenb mirb ni(|t§ ge=

meibet, toag un§ nic^t nal^eliegenbc 3}ermut^ungen o^net)in müßten anne'^men

(offen. 9lac£)bem er ben erften Unterrid^t in ber ^eimatt) er'^alten ^atte, finben

toir i^n in SSegleitung eine§ CtieimS ,^ur gortfe^ung feiner ©tubien in ^abua.

2öir miffen nid^t, ma§ if)n ^nx 3Ba§t biefe§ Drte§ bemog, nodf) mann er fic^

bat)in begab , ebenfomenig befitien mir beftimmte eingaben über ben (Ban% , bie

DJtittet unb ben Umfang feiner bamaligen mtffenfct)aftHc^en ^efc^äftigung , unb

biefer fanget (ä^t fidE) aud^ nid£)t burd^ ba§ erfe^en, ma§ au§ anbermeitigen

9tac^ri(^ten über ben ^uftanb jener Uniöerfität im 13. .^a'^r^unbert befannt ift,

ba biefe gerabe in ^Betreff ber ^t\i, in meldte 9ltbert§ ©tubienjatire fallen, gänälidE)

feilten. "Jlur ba§ mirb an^une^men fein, ba^ ber 5(ufent!)alt in ^^abua fi(^ auf

eine 9iei]^e üon ^o^ren erftretfte, unb ba^ er i^m ©etegen^eit bot, ben (^runb

^u ber umfaffenben 6elet)rfamfeit ju legen, in bereu 33efiti mir it)n fpäter finben.

^Jlöglid^ , ma§ bie SSiograpl^en erjäl^Ien , ba^ it)n neben bem miffenfd^aftlidien

^ntereffe öon früf) auf ein .^ang ju frommen Hebungen befeelte, ber tl)n aud^

5um 53erfe!)r mit Älofterteuten liinjog, fidE)er, ba^ er um ba§ ^a^r 1222 ober

1223 in ben fürjIidE) gegrünbeten 3)Dmiuicanerorben eintrat. Uebereinftimmenb

wirb beri(^tct, ba^ bei biefem ©dfiritte eine ':|>rebigt be§ ^orbanuS, be§ .^meiten

@eneral§ ber ';Prebigermöncf)e , ben 5(u§fd§tag gegeben "^abe. 2)a^ nun 3U ben

bisherigen ©tubien ba§ ber 2;t)eotogie fiinjutommen mu^te, ift ein(eudt)tenb, bo(^

fcf)meigen bie alten 35erid)terftatter audf) barüber; it)nen liegt überall nur an

bem großen "DJtetfter, bem berüt)mten OrbenSgenoffen, für feine eigenen Se"^rja!^re

unb feine oIIntä(){id)e (Jntmicftung ^aben fie fein ^ntereffe. 9(ud^ über bie näd^=

ften Sfa'^re erfai)ren mir nur im allgemeinen, ba§ er nii^t attplange nad) feiner

5lufna^me in ben Orben nac^ 2)eutfdf){anb gefc^idt mürbe, um in ben ©täbten,

in benen bie jünger bc§ ^. S)ominicu§ '^(ufnat)me gefunben Ratten, an i'^ren

Ä?Iofterf(^ulen al§ ü'et)rer t^tig .^u fein, fo .^unädEift in .^ötn, bann in ^ilbe§=

t)eim, tDO fie feit 1233 ein i^au§ befa^en, in f^^reiburg, 9tegen§burg, ©tra^urg.
6in aud) in Setreff ber ^ni fid)er 3U ftellenbe§ @reigni^ ift erft mieber bie

'Heife nad) '^d-n^, too'^in er fid^ 1245 ma'^rfdieinlit^ im 5(uftrage eines @enerat=

capitel§ begab. S)o| er juöor minbeften§ ein ^af)r (ang in JTöIn mar, miffen

mir au§ bem Öeben feine§ großen ©d^ülerg 2I)oma§ bon 9lquin, ber ebenbamal§
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boxt äu feinen i^ü^m ]a^ unb xijn bemnäd^ft nacf) ^at{§ Begleitete. 6§ ev'^ellt

'^ieraug jugleitf), treIcE) n)eitrei(i)enbei- Ütu'^m Bereits feinen Flamen umgaB. ^n
^üxi^ fc^toeBte feit einer 9ieil^e üon Salven ber 'fieftigc ©treit be§ Drben§ mit

ber Uniöerfität um ba§ Meä)i, öffentlid^e Se'^rftülile ju errichten. 3)iefe mit

•DlJlännern tt)ie ?l. ^u Befe^en, lag in be§ erfteren tt)o|tber[tanbenem Sfntereffe,

unb in ber X^at feierte feine ße!^rt^ätig!eit je^t it)re größten 2riump|e. (Spätere

@efd)i(^tf(f)reiBer erjä'^ten, fein ©eBäube fei im ©tanbe gemefen, 5UBert6 3ui)örer

3U faffen , foba^ er feine S^orträge auf offenem ^ipta^e '^ätte aB^Iten muffen,

aBer aucE) bie älteren Beiii^ten öon ternBegierigen ©c£)ütern, bic öon allen ©eiten

t)erBeiftrömten , öon dürften unb ''^rälaten, 3}ornet)men unb ©eringen, £)rben§=

leuten unb 3Belt(i(i)en , bie fid) ju feiner (Srflärung ber ©enten.^en be§ ^^ktruS

2omBarbu§ f)eranbrängten. S)a^ er bamal§ jugleid) bie Söürbe eine§ ^Jlagifter§ ber

X'^eologie ermarB, Bemeift feine Unterfi^rift unter einem S^ecrcte öom 15. SIRai

1248, mel(i)e§ bie 3}erBrennung ber talmubifdien 35üd)er Befie{)tt. 23ereit§ im
.g)erBfte beffelBen ^al^reg feierte er inbeffen uact) i?öln jurüd, um ber ^o^en

©c^nte borjuftetien, melct)e ber Crben bort mie in 25otogna, Crforb unb ^11ont=

pettier errii^tet !)atte, unb tt)eld)e ber 3(nfang ber nacE)maügen ^ötner Uniöerfität

tourbe. ^ier Befud^te it)n ber ^um beutfä)en Könige ertoä^tte 2öilt)elm öon

.^oEanb, aU er 1249 ben ©reifönigstag in .ßötn fefttii^ Beging. 33e!annt ift

bie ©rjä'titung öon ber munberfanien 55emirt^ung, lüeldie 2t. bem l^ol^en Ö^afte

Bereitete, al§ feine ^unft ben minterlici)en Jlloftergarten mit buftenben 33lumen

unb Btü^enben 3?äumen erfüüte , in beren 3n:'eigen ©ingöögel fid^ miegten.

©ie erfdfieint perft Bei einem menig glauBmürbigen G"^roniften be§ 14. ^ai)X=

lE)unbert§. l'e^renb unb mit ber 5l6faffung feiner ©c^riften Befct)äftigt, aBer aud^

bem 9}olfe prebigenb unb burdt) UeBungen ber grömmigfeit feinen ^JlitBrübern

üoranIeu(^tenb, BüeB er, mie e§ fc^eint, in ^öln Bi§ 1254. ^n biefem ^a^xc

erloä'^lte it)n ein ju 2öorm§ aBge'^altcneS ea^iitet jum 5)ßroöincial für ®eutfc^=

lanb. ^Jle'^r nodt) al§ Bi§f)er mußten it)m je^t bie 9lngelegen'^citen be§ DrbenS
om ^erjen liegen , S3ifitationen , ^leugrünbungen unb 3]erl^anbtungen auf ben

Balb ba, Balb bort aBp'tialtenben Gapitetn feine 3e't in ^InfprudE) net)men.

äßir ^ören öon Secreten, bie er erlief, um ben (Beift ber ^trmutf) mit alter

©trenge unter ben 25rübern aufred)t ju er'^alten , toie er felBft ftet§ ju fyu^e

bie einjetnen 9liebertaffungen feiner ^roöin^ Befucfjte, mie er untertoegS

in ben i^töftern , in benen er einteerte , 5tBt)anblungen fdt)rieB unb fie bann
3um Entgelt für bie gefunbene .g)erBerge jurüdtie^. Ungemi^ ift, oB er bamalS

au(^ nadt) ^^olen fam, mot)in it)n ber "'^^apft ^ur 39efeitigung tjeibnifd^er (SeBräuc^e

gefd)ictt t)ätte. Tie 9tad^ric^t ftü^t ficf) auf ben (Kommentar ,5ur ariftotelifd^en

^olitif, ber fid^ unter StlBertS 2Berfen finbet, aBer nid)t mit öödigcr ©idfier^eit i^m
jugefi^rieBen merben fann. 3)agegen Berief it)n Keranber lY. toa^rfdieinlict)

im f^rü^ja^re 1256 an feinen -öof nadf) '^(nagni, um in bem ©treite, ber t}ef=

tiger als je ^mifd^en ber llniöei*fität öon 5]}ari§ unb ben 3?ette(mönd)en ent=

Bräunt toar, bie ©ad)e ber le^teren gegen bie Eingriffe äöi(^etm§ öon ©t. 5(mour

3U führen. 2^er ^apft entfdf)ieb gegen bie Uniöerfität, unb bie Serid)terftatter

j(^reiBen ben ©ieg ber Orbengpartei faft au§fd)tie^Iid) ber JTraft unb ö)cmanbt=

t)eit (]u, mit metdjer 9t. it)re äJert^eibigung tüat)rnat)m. 'Otod) anberc ^-I>orträge

^iett er mätirenb feinee 5tufent()alte§ an ber (Juric; er ertlärte ba§ 3ot)anne§=

eöangelium unb bie canonifdjen 35riefe unb Befämpfte bie pantt)ciftifd]c ^octrin

be§ araBifd)en '4>f)iIofopBen 9töerroe§ , meldt)e aud) im d)riftlid)en 9UK'nbtanbe

9ln^änger gefunben t)atte. ^m 3wfflmment)ange bamit mirb Beridjtct, er fei

jum Magister palatii ernannt morben. 5Jtüg bicfe Tcat^ridjt nnn in ben 2;t)at=

fat^en Begrünbet, mog fie eine Blo^e 53ermutt)ung fein, ju metd^er bic ertoätjuteii

'^e'^röorträge öor bem 5papfte bie S3eranlaffung gaBen
,

iebcnfallS üBernat)m er



188 5l(bett.

bQ§ 3tmt md)t, um e§ bauevnb ju führen, toar er boc^ aud^ nod) 35oi-ftef)er ber

beutfc^en Ovben§pvotiin,5. äßenn e§ ^ei^t, ba^ er bie 3öeiterfül}vung beö ©treiteS

mit bev Uiiiüerfitat ber jüngeren ATraft feines ©(i)ülev§ Xljomas überlief, fo

tüiffen mir, ba§ biefer, narf) ^^art§ 3urüiigefc()rt, bereite im Dctober 1257 jeine

ijffenttic^en i>or(efungen unbefiettigt tion ben Unioerfitätätetjrern beginnen fonnte.

33on Gilberts eigener 9tü(ifunit nac^ .i?ö(n erfahren mir juerft au§ einer Utfunbe

öom '"^Jtärj 1258. ^fiadibem er firf) noii) 1259 ju 3}alencienne§ an ber %n?>=

arbeitung eine§ ©tubtenptaneö jür ben Drben bei ©etegen^eit be§ bort obge=

i^altencn (Beneralcapitelä bet^eiligt ^atte, mürbe er öon biefem feine§ 5lmte§ als

SProDincial enthoben. 3?ereit§ im fotgenben ^ai)xe berief ber au§brücf(i(^e 35e-

fe^t be§ ^^apfteg ben lange äßiberftrebenben at§ ^if(i)oj naä) 9fiegen§burg. %U
e§ it)m aber naä) ^mei ^a§ren geiungen mar, bie Sage be§ gän^üd) öerma{)r=

loften 33i§t^um§ gu ^eben, eingeriffene ^^Jli^ftänbe ju befeitigen unb Orbnung

on ©tette ber früheren Unorbnung ju fetjen, gab Urban IV. feinen brängenben

S3itten nad) unb na§m i^m bie SSürbe mieber öon ben ©diultern.

S)ie S3iograb~^en laffen tt)n nad) .^ötn ,5urüdfet)ren, bo(^ Qefc^a^ bieg nid)t

3U bteibenbem 3tufentölte, benn bi§ ^um ;3a^re 1267 geigen i^n ,]at)trei(^e Ur=

funben in üerfdiiebenen batrifd)en unb fränfifc^en ©tobten, fo namentlich in

äöüriburg. %i^ er nad) längerer 3lbmefen^eit in .\lö(n einjog, mürbe er mit

großen @t)ren empfangen. @r bcmo^nte nun mieber feine atte Stät unb begann

bie frühere 2eben§meife, ju lehren, ^u prebigen unb feine @eCe^rfamfeit in

©d)riften nieber^utegen. £)aneben berief it)n ba§ 3>ertrauen ber ®üvgerfd)aft

je^t mie fd)on in früheren t^atitn jum ©d)ieb§vid)ter unb 3]ermitt(er in ben

3tDiftigfeiten mit bem @r3bifd)ofe. 3teT)nI{(^ mar er jubor in SBür^burg mel)r=

fa(^ a(§ <^rieben§[tifter aufgetreten. I^eotogifc^e (^egenftänbe , unb nament(i(^

joId)e, metd)e frommer 6rl)ebung (Belegentjeit boten, befd^äftigten üorpgüd) bie

fd^riftftellerifdie lLf)ätigfeit be§ nun fd)ou f)od)betagten 'O^lanneä. äßieberl}ott

aber mürbe er baöon buri^ ben ef)renöoIIen '^(uftrag abberufen, .ilirc^en unb

SUtäre feftüd) cin^umei^en. 3öanberungen, in folc^er 5(bfic^t unternommen,

führten i^n nad^ .^iTonftanj unb Safet , StraPurg unb .^olnmr , ^Intraerpen,

Utrecht unb 'DJlae§trid)t, namentlich aber mar e§ bie .Kölner 3)iöcefe , in ber er

förmüd) ba§ '^tmt eine» äÖeipifd)of§ matirnat)m. '^(ud) fällt in jene 3ßit ^^^^

ß^orbau ber 2)ominicanerfird)e ^u .W'öln, ben ?l., meieren ber '^apft bei feiner

ßrl)ebung ,^um '-Bifdjof üom @elübbe ber '^Irmutlj entbunben l)atte, au§ eigenen

''JJlitteln aufführte. Spätere laffen i^n auc^ ben ^^lan entmcrfen unb ben 35ou

leiten, boc^ entbet)rt biefe ^Jtad§rid§t, mie berfd)iebene anbere, meldie bem tiiel=

fettigen Ö)elel)rten pgleic^ ben 9tul)m eine§ großen 5ßauüer[tänbigen fiebern

möd)ten, ber '43egrünbung unb ber 2Bal)rfd)einlidöfcit. Db er ber .^ir(^en=

öerfammlung öon 'L'l)on 1274 beigemolint ^abe, mie bie ^iograpl)cn ol^ne ge=

nügcnbeä ;-]eugni^ unb oline Unterftü^ung burd) bie ®efd)ic^tf(^reiber be§ 6oncil§

miffen mollcn , i[t anwerft fraglid) , bagegen fd)eint ber ebrmürbige @rei§ einige

^ai)re fpäter eine 'Reife nac^ ']>üxi^ angetreten ^u l)aben, um in rül)venbem

§ifer unb mit burd)fd)lagenbem ©rfolg üor einer 9}erfammlung üon Unit)erfität§=

le^rern bie angegriffeue 3ted)tgläubig!cit feineg üerftorbenen \.'iebting§fci)üler§

%i)oma^ 3U bert^eibigen. 6tma ,^mei ^al)re bor feinem 2;obe, bie eingaben

fc^manfen, nötliigte ilju ber '^erluft be§ @5ebad)tniffe§ feine Öe^rtl)ätigfeit einju=

ftellen unb fi(^ ausfi^lie^tii^ frommen Hebungen l)in5ugeben. 2lu§ biefer etn=

fad)cn Xl)atfac^e entmidelte fid) fpäter baö ganje ©agengemebe bon bem ur=

fptiingtid^en ©tuinpffinne 'Gilberts, feiner iibernatürtid)en Erleuchtung, ben @rfc^ei=

nungen ber l). ^JJtaria unb i^rem ä5erfprecl)cn , alle meltlic^e 2Biffenfd)aft fotte

!ur5 bor feinem @nbe bon it)m genommen merben, bamit ber lob iijxi mieber

in linbtid)em ©lauben finbe. @r ftarb 87 3at)re olt unb mürbe in bem ß'^or
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feiner Älofterürdie Begraben. %U bieje ju ^Injang be§ 3!a^^''^uiii5ei-'t§ jerftört

wnrbe , brat^te man jeine @cBeine in bie Benac^Barte ©t. 9(nbrea§!irc^e , too

fte in einer ßapette be§ jüb(i(^en ©eitenf(f)i[f§ Beigelegt finb. ®ie firci)licf)e

S^ere'^rung Begann fe'^r frülje, namentlirf) in .ßöln nnb 'OiegenSBurg, ber im 17.

^a'^r^nnbevt aufgenommene C^anonifationeproce^ |ü1[)rte inbeffen nur jur ©elig=

fpre^ung, meiere 1622 burc^ (Sregor XV. er|oIgte. ©eitbem mirb ber 15. 9lob.

im S)ome ju 9tegen§Burg unb in ben .^ird)en ber S)ominicaner feftlid^ Be=

gangen.

2lIBert§ 2Berfe füllen in ber Sl^oner @efammtau§gaBc (ed. Sawm^, 1651)
21 goIioBönbe. ®ie je(i)§ erften enttjalten bie Kommentare jum 5(riftotete§,

bie iolgenben fünf fotcfie p nerfc^iebenen 33üc^ern be§ alten unb neuen Iefta=

ment§, ber XIII. ben jum angeBtid)en ®ioni)[in§ öom "Jtreopag, Bi§ jum XVI.
rei(i)t fobann bie ©rflärung be§ '|setru§ !i?omBarbu§. 2Bä^renb ber XII. unb

XXI. 35anb öermifrfite ^IB'^anblungen, jum S^^eil erBauli(f)er ober and) mt)fti=

fc^er 9tid)tung füllen, barunter ba§ fc§öne 33üd)Iein „äöie man @ott anfangen

joü", entl^alten XVII., XVIII. unb XIX. bie fqftemattfd)en .g)aut)tn:)erfe, bie

teiber unBoIIenbete ffieologifdie ©umme unb bie „Summa de creaturis". UeBer

^amm^'g ©bition urtt)ei(te inbeffen fd)on ^latalig 9llei'anber: Multo lahore,

nullo criterio. ©ie f)at meber bie frül)eren ja'^lreii^en ©eparatauggaBen ein=

jelner ©c^riften üBerflüffig gema(f)t, ba öielmef)r i^r Xert burd) millfürlic^e

35er6efferungen be§ ^erau§geBer§ bielfad^ entfteEt ift (ügl. Alberti Magni de

vegetabilibus libri VII edd. E. Meyer et C. Jessen, Berol. 1867), uod) lä^t

fie \iä) aU ein aBgef(f)toffener ßanon ber äd^ten ^diriften Gilberts betracfiten. 2)ie

llnterfud)ung über ba§ 3>erl)ättni^ ber in beträd)ttid)er ^Injaf)! in ben SSibtio=

tt)e!en jerftreuten, metdie feinen 'Dlamcu tragen unb, menigften§ ibren Jiteln naä),

bort !eine ^tufna'^me gefunben baben
,

^n ben Ueröffentliditen ©c^riften ift erft

no(f) anpfteüen. 3)ie 9Jienge ber ^anbfd)riften unb ber I)äufig luieberbolte 5Drucf

einjelner 3Jßerfe geigen ba§ rege ^ntereffe, meld)c§ bie folgenben 3al)^"^unberte

an it)nen nabmeu , bei loeitem übertroffen aber mürben in biefer 33ejie!^ung bie

äd)ten ©d)riften burd) bie fälfd)lid) il)m untergefi^obenen : ,,Liber aggregationis

s. über secretorum Alberti M. de virtutibus herl)arum lapidum et animalium

quorundam'', ..De mirabilibus mundi", ,.De secretis muli rum". ©o fonnte e§

fommen, ba^ eine fpätere 3cit biefe il)rer 33eurtt)ei[ung ^tlbcrts ju ©runbc legte

unb ^.^ormürfe auf ibn bäufte, me(d)e bnrc^ bie gtaubfiaften S)ocumente fattfani

miberlegt merben.

5ßerg(ei(^t man biefen Umfang fd)riftftellerifd)er ßeiftung mit ber gegebenen

C'eBenSffijje, fo mirb man bie gemaltige Energie be§ ^JJknne§ Bemunbern muffen,

ber tro^ nie enbenber llnterBred)ung au§ ben mannigfad)ften, ^um JTjeit böüig

bigparnten ßefd)äften ftet§ ben 3tücEmeg ju ernfter @eifte§fammtung finbcn fonnte

unb üBer bie ©orge um meitjielenbe 9lngelegenl)eiten ber 6I)r-iftenI)eit ober fcine§

aufBlül)euben Crben§ nid)t ba§ 9(uge für bie taufeub @in,',eil)citen ber 2Biffen=

fd^aft öertor. ''Jiäc^ftbem aBer (äffen if)n l'eBeu unb äßcife al§ äd)ten ©ot}n

feiner 3eit erfeunen. ©o menig mir jn bem {)iftorifd)en %. gelangen mürben,

moÜten mir un§ an bie f^jätere 3}oIf§fage T)atten, bie it)u p einem '•J.üeifter ber

fd^toarjen .Qunft gemadit bat, eBcnfomenig, menn mir in i'^m einen anfgeflärten, nur

öu^erlid) mit ben 3(ufc^auungcn feiner 3eit berflodjtenen S^enfer erBtirfeu

mottten. 5Da^ er ein frommer C)rbcn§mann, ein eifriger 33ifd)of, ein Bcgeifterter

3}erfünbiger be§ (^otte§morte§ mar, gef)ijrt it)m gon.i fo mefentüc^ an, mie feine

lüiffenfd^afttic^en f^orfdCiungen , auf benen fein 5Rnl)m bei ber 'Ocad)me(t unb ber

ß^renname be§ Doctor universalis berul)en, 6^§ märe ein tl)örid}te§ in'ginnen,

bie @rö^e feiner (Seftatt baburd) exi)ö^en ju moKeu, bafj man it)r ben Unterbau

ber ganzen S^it cntjöge.
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@tne gerer^te Söüvbigung ber roiffenfc^aitüd^en 33erbtenfte iäibtxt^ ift ba^er

anä) nur müglicf) auf bein ^intergrunbc bev tüifienfd§aftli(i)en ^et^ättgung, toie

jie überfjaupt ba§ ^JJitttefalter übte. ®urc^ .^tüei ^]]^omente tüivb biefelbe f)aupt=

fäcf)lic£) d)ai-af terifirt : bie öortüiegenb tt)eo(ogifc^e 9lid)tung unb bie Stb^ngigfeit

üon bem au§ bem 'JtÜevt^uiu überüeferten ©toffe. Selbe fielen mit einanber

im ^ufammenfiange. Xenii bie ^tufgabe, tüetc^e bie S}äter ber ilirc^e ber cf)rift=

li(f)en 3Bifien|cf)ait jugelüiefen Ratten, mar bie Se^re ber Cffeubarung in ben öor=

T;)anbenen ©ebanfenfreiä ber gebilbeten 2öett einzuführen unb nad) 'OJta^gabe ber

umlaujenben Segriffe miffenfd^aftlic^ 5u entmicfetn. S)ie ^^lufgabe blieb bie

glei(^e, atö noc^ ben ©türmen ber Sötfermanberung öon ber antifen Kultur nur

no(^ tüenige xrümmer übrig maren. 3tn biefe fümmertidjen 3tefte fnü^jfte ber

©d)u(betrieb be§ eigent(icf)en ''^Jiittetatterä an, i^re 33ef(^affen^eit bractite e§ mit

fid) , ba^ bie gan,]e meltüc^e 2[öifien|d)a|t i^rem |3^i(ojopt)ifd)en SLt)eile nac^ in

ber 2oQ,it aufging. 3^er äßert^, ben man i§r bemufet unb au§brüdüc^ beilegte,

beruhte auf bem 5£)ien[tDer^ättni^ gegenüber ber Xf)eotDgie, gefteigert , aber mürbe

er im ©tiüen burd) bie unbegrenzte Sere^rung, mit ber man zu ben ßrzeugniffen

be§ 'Jütert^mS l^inauifa^. 3)ie SSoten be§ 6f)riftent^um§ maren aui^ 2;räger

ber ©uttur, bie Serfünber be§ ßjlauben§ zug(eid§ bie Se^rer ber 3!Öiffenfd)oft ge=

mejen. 3^^'e römifdie Sitbung fi^ien faum minber zu S^rfurc^t unb metteifernber

^JUc^a'^mung aufzuforbern, a[§ ba§ ^heai bciügen 2eben§, ba§ i^re ^^rebigt öor=

Zeid)nete. Sine begreiftidie ^beenöerbinbung öerfd)inotz beibe§ miteinanber, bie

gteidie '^(utorität, mie fie bie 335orte ber ©d)ri|t unb ber 3}äter ert)eifd§ten,

mürbe bereitmiEigft in i^rer (Spt)äre ben 5lu§fprüc§en ber l)eibnifd)en äßeifen zu=

geftanben. Öö fam t)inzu, ba^ jene 2öerfe felbft, an bie man fid) antetjnte,

zum großen 2t)eit comtnentirenber ober parap^rafirenber %xt, nic^t feLbftänbig

föriorfd)te§ Boten, fonbern fid) bamit begnügten, ben ÖJebanfen ber claffifc^en

^eifter eriäuternb nac^z^Öß^^n- '^iii^t auf bem (Srunbe einer au§ ben erften

Äeimen allmätjtid) i)erangereiften C^uttur, nidjt an ber Söfung felbftgefunbener

^robteme mad)fenb, entrcidette fid) atfo bie SBiffenfd^aft
,

fonbern inbem man
ba§ 6rbe einer früheren Gpod)e immer unb immer mieber zu beftimmten 3ü)eden

burd)zuarbeiten fid) mü^te. @ine auSgebe^nte (iontroüerfenlitteratur entftanb,

man ftritt über bie Sebeutung öon ©teüen, bereu böHig bogmatifd^e Rettung

aügemeiu OoiauSgefe^t mürbe, unb inbem man e§ nit^t genügeub öerftanb, ba§

3Cßid)tige Don bem Unmic^tigen , bie zufällige ^(nbeutung öon ber principiellen

SSeftimmung zu trennen, fu(|te man beiben of)ne Unterfc^ieb ben miberftrebenben

©toff zu unterraerfen. %nd) eine fruchtbare 2Beiterbitbung ber t^eoretifd)en

Unterfudjungen, zu meld)en red)t eigentüd) ba§ 6^ri[tent^um anregte, mar nid)t

niöglid), folange ber J?'rei§ öon Segriffen, in benen man fid) bemegte, in fold)

engen ^Jvenzen eingefd)toffen btieb. Einzelne glänzenbe 9lu§na^meu abgerechnet

begnügte mau fic^ aud) ^ier, ba§ öon ben Sätern Uebertieferte tebenbig ^u er=

Ratten. ^u§ biefem 3uftanbe ber SBiffenfdjaft §ätte ein 5ovtfd)ritt auf ztfeierlei

SBeifen gefd)et)en fijnnen, entmeber fo, ba§ man mit öoHer Energie fetbftänbige

Saf)nen in ber @rforfdt)ung ber em|)irif(^ gegebenen 3öirf(ic^teit eingefd^tagen

"fjätte, um f)ierauf bie auf biefem !iÖege gemonnenen 3tnfd)auungen für eine

fpecutatiöe S)ur(^bringung ber @(auben§le^re zu Dermertrjen, ober aber auf bem
©runbe einer meit attfeitigeren unb öoüftänbigeren ?lneignung ber !;}tefuttate

früherer 5)en!t^ätigfeit. ^a§ festere trat ein unb z^fur bezeichnet .ber '^(nfang

be§ 13. 3iaf)vt)unbert§ ben entfc^eibenben 3Benbepunft. '!)3lit bem @nbe beä 12.

;3af)r^unbert§ mar bie gefammte ßogif be§ '.Hriftote(e§ bem (^riftüd^en Stbenbtanbe

befannt gemorben, ungleid) roic^tiger aber mar e§, ba^ je^t burd) Vermittlung

ber tJCraber feine naturmiffenfct)aftlicf)en, pfi)c^otogifc^en, metüp^i)fif(^en unb et^i=

fd)eu Sd)riften f)inzufamen. Sine ^üiii öon ^^probtemen zugtei(^ mit i^ren
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ßöfungen lüurbe f)iei- geboten, ein burcf)geiü'^rte§ St)[tem BebeutungäöoIIer 33e=

griffe nebft i^ven Se^eidinungen lie^ bie erfolgreic^fte Slertrenbnng anf tt)eologi=

f(f)em ©eBiete Ijoffen. ^-^u bex einen iiivc^e, bem einen Äaifertfjume toar nnn
au(f) bie eine ^l)iIofo|3|ie , ha^ umfaffenbe aiiftotelifcl^c Se^tgeftäube , fiinju^

getreten, eö galt fie bem Öjan^en mittelalterli(i)er 2BeIt= unb Sebenöanfd^auung

ein^uarBeiten. 3ln 2(rl6eitern fehlte e§ nic^t; foeben Tratten bie beiben Drben
ber ^yranciäcaner unb 5Dominicaner in jugenblicfier JTraft unb frudfitbarem 2Bett=

eifer begonnen, fid^ ber öerfii)iebenen (Gebiete be§ geiftigen 2eben§ ^u bemächtigen;

ber ßnglänber ^lleranber bon .^pale§ unb ber nachmalige !öifil)of bon ^4>a^"i^-

2öitl)elm üon ^jluüergne, Ratten bereite burcl) 33enü^ung ber neuentbecften ©(f)ä^e

großen Ülu'^m erloorben, al§ bie eingeleitete 33en:)egung in %. iljren öott!ommen=

ften 3}ertreter unb irucf)tbarften ^^orbercr fanb, unb bie Seiftungen ber f^i-'ü^ci-'t'n

buri^ il)n in ©d)atten geftellt tourben.

£ie ®efammtt)eit ber ariftotelif(f)cn Sif)riften "^atte nun aber bei ben

Arabern ba§ gleid)e Sd)ic£fal erlitten, luie bie einzelnen befannten ©türfe im
lateinifcf)en ?lbenblanbe. aöeitf(f)icf)tige Kommentare 3U allen 2^^eilen maren

entftanben, bie je^t mit bem Sterte in Ueberfe^ungen berbreitet tuurben. ^JZeftD=

rianifd)e ©Ijrer, meld)e i^rerfeitS bie Äenntni^ be§ 3lriftotele§ griecf)ifcl}en 6r=

flärern bon neublatonifct)er Sftic^tung berbanlten, Ijattcn biefelbe perft ^u ben

5}tul)amebanern gebrad)t. Sl)re 5lnfcl)auungen blieben anä) für bie O^olge^eit

ma^gcbenb. ':pl)antaftif(f)e 2lu§geftaltungen, feltfame S)eutungen unb fpipnbige

S)iftinctionen berljüllten me^r unb mel)r ben urfbrünglic^en Sinn unb l)ütten

5ur 3}orfid)t in ber 33enüt3ung jener 6"ommentare ma'^nen muffen. 5lber erft

allnm^tid) brang bie rid^tige @infid)t burd). ^^llbertö ftaunen§rt)ürbige -öelefen^eit

würbigt bie ^Jkinungen beö Sllfenbi, 3llfarabi, ^llga^et unb 3lbubacer, nament=

lid) aber ber bebeutenbften unter ben ertUirenben ^^rabcrn, be§ ^^Ibicenua unb

5lberroe§ ber eingel)enbften 33erü(ffid)tigung, nidt)t miuber bie be§ jübifdien '4>ljilo=

fob^en ^Jtüfeg ''J3taimonibe§. 3lucl) bfeuboariftotelifd)en ©d)riften, mie bcfonber§

bem gan^ au§ neublatonifdier Quelle gefloffenen 23ud)e „S5ou ben Urfad)eu"

geftattet er ben toeitgel)enbften (Sinflu^. daneben befielen bie alten 3lutori=

täten weiter, fo bor^üglid) 23üetl)iuö, ber unter allen mit am meiften citirt wirb,

bon ben ^ird)enbätern neben ''^luguftinuS befonber§ (Sregor bon 'Ot^ffa, bon ben

fi^olaftifd)en 23orgängern ^Xnfelmug, (^)ilbertu§ ^orretanu§, bie 25ictoriner unb

mit i()neu biete anbere. 'Jlus .^weiter unb britter ,Oanb Wei^ er bann aud) bon

manchen gried)ifd}eu äijeifen ber älteren S^'ü, neben ':)lriftütele§ unb ^|slato bon

»peraflit, ^^i)t{)agüra§, Sofrate§ unb ben (^leaten. ^^ier aber treffen wir il)n bei

feiner fd)Wäd)ften Seite, grobe 5)erftö^e gegen 6l)ronotogie unb ßitteraturgefd)ic^te

finb nid)t feiten.

3Ba§ nun ben ^lan betrifft, Welcl)en 31. feiner fd)riftfteEerifd)eu Sl^ätigfeit

p ©runbe legte, unb bie äBeife, in ber er il)n jur 5iu§fül)rung brai^te, fo ent=

fpridjt e§ böllig ben gegebenen '^Inbeutungen , wenn er ^unüc^ft bie '^U)ilofobl}ie

ober bielmeljr bie weltlid)e äöiffcnfc^aft übertäubt ,^u einem bollftänbigen Üninjen

jn entwirfein fud)t, bamit fobann ba§ auf biefem äÖege (55ewonnene bem @e--

bäube ber ct)riftti(^en 2l)eologie at§ ©runblage biene, unb Wenn er, um j;eneö

erfte 3iel ju erreic£)en, bie ariftotetifcl)e ße|re fammt ben erflärenben ober er=

gänjenben ^utljaten il)rer fbäteren i^earbeiter jur Äenntni^naljme be§ '^lbenb=

lanbe§ bringt. 6r iiberfetjt nic^t felbft, benn er berftet)t Weber grici^ifd) no(^

arabifd), aber er berfd)afft fiel) Ueberfetjungen, t^eil§ fold)e, bie m^ arabifd}en

Uebertragungen, tl)eilö foldje, bie birect auö bem gried)ifd}en Originale gefertigt

finb, er Wei^ fid) in ben ®ebanfenfrei§, ben er in if)nen borfiubet, fo innig

Ilineinjulebeu, ba^ iljm baburd) il)re großen fprad)lid)en DJlänget weniger füt)lbar

Werben, unb bann geljt er baran, bie ariftotelifc^en 3Berfe fo ju fagen auf§
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neue 3u jd^teiBen. 2J}a§ er tiefert ftnb barum feine eigentUi^en Gommentate,

bie bem jejte in buvc^gefül^rter ©onberung felBftänbig gegenübergeftellt tt)ären,

fonbern 5)3ara)3'§rafen in ber äBeife feinet araBifc^en 3}orgängcr, ertoeiternbe 33e=

richte, in melcfie bie ariftotelifcfien ober ^feuboariftotelifc^en Sßorte aufgenommen
unb Balb burcE) einzelne 3ufä|e beutlid) gemac£)t , Balb burd^ längere ©rcurfe

untcrBroc^en finb , in bencn er ben einen ober anbern ^^^unft Quf feine ^eife,

tnenn aud§ ftet§ im 91nf(^luffe an ariftotelififie ©runbfä^e Be'^anbelt. 6r öe=

ginnt mit ben (ogifi^en ©(^riften, bie er fämmtlid) in ber angegebenen Söeife

erläutert, gan,^ Befonber§ mic^tig aBer ift bie SÖiebergaBe ber naturp^i(ofopf)i=

fcfien unb naturtDiffenfd)afttid)en ße'^ren. 9(uc^ ^ier fcfitie^t er fit^ enge an bie

@d)riften an , bie er bon StriftoteteS in 23efi^ t)at
,

^ugleidj Bemül^t üBerall

®un!er^eiien aufjuüären, 3toeifel ju löfen unb f^-el§tenbe§ ju ergänzen. S)er

3ufammen^ang 3tüif(^en ben einzelnen S^'^eilen ift tno möglid^ noc^ enger ge=

fnüpft, {ebenfalls noc^ auSbrüdlic^er Betont, aU Bei feinem (^etoä'firSmanne,

um fo tüeniger fonnte er irgenbmo eine ßürfe bnlben. Söo e§ i^m bal^er nict)t

gelang, eines ariftotelifdjen 2Berfe§ ^aB'^aft ^u toerben, fc^rieB er e§ felBft fo,

wie er fi(f) badete, ba^ e§ bon jenem gefd^rieBen morben toäre, ober nact) 5Jia^=

gaBe ber SSerid^te, bie er barüBer Bei Ruberen fanb; fam ba§ 55ermi^te nad^=

träglirf) in feinen ^efi|, fo fd^rieB er mol im 5lnf(i)Iuffe baran 3um jtneiten

^ate über ben gleidien ©egenftanb. 5lel^nl{(^ fd^altete er ein, toaS bon 5lrifto=

tele§ gar nidt)t Be'^anbelt tuorben mar, tnie bie 33üdt)er „9}on ben 5Jiineralien".

S)en ©d^Iu^ be§ „Opus naturarum" Bilbet bie gro^e 2^iergefd^i(^te, Bei toeldfier

er ben 10 ariftotelifi^en SSü(i)ern 6 tüeitere ^injufügt. ^n ä^nli(^er 9Jßeife

mirb bann audf) 5)teta|)^t)ftf unb @t^i! Be'^onbett. 5ln berfd^iebenen ©teilen

giBt er baBei bie 3]erfi(f)erung, ba^ er in allen biefen ©(^riften nur bie ^^(nfidf)ten

ber ^^cri^jatetifer, ni(i)t feine eigenen "t)aBe barftellen tooEen.

9lt(ein auä) ba, mo mir nun biefe felBft fud^en möchten, "tiört bie Slnlel^nung

an ben üBerfommenen ©toff nid^t auf. 3n ber .,Summa theologica" ift ber'ein=

gehaltene 6ang unb bie 9lu§ma^t ber ju Bef)anbetnben pyrogen ben ©enten^en

be§ ÖomBarben oBgeBorgt, ba§ 5teue unb Unterfdtieibenbe ftammt au§ ber 58e=

nü^ung bc§ ariftoteIifdt)en ^3lateria(S. S)arunter audf) bie äöeife be§ S^ortrogg,

metd^e bon nun an bie ^errfifienbe BlieB, unb ,^u beren .§aupteigentl}ümli(^!eiten

e§ gehört, ba^ ber Bof^tiben Erörterung jeber ^^-roge bie 9luf,5ä^(ung bon ©rünben
unb GJegengrünben einer fupBonirten Entfd)eibung borangefd^ictt tbirb. (5§

ergiBt fid) l§ierau§, ba^ bon einem Bf)ilofopBifd^en ©i)fteme ?(lBert§ tm mobernen

©inne gar nii^t, unb bon i^m ange'^örigen i^ef)rmeinungen nur unter Beftimmten

(5inf(^ränfungen bie 9lebe fein fann. ':)tid)t eine unterfä)ieb§Iofe SBiebergabe ber

bon i^m im Einzelnen bertretenen 5(nfid^tfn fü^rt ba^er ^um 35crftänbniffe feiner

tttiffenfc^aftlidtien 9?ebeutung, fonbern bie SBürbigung feiner ©teüung ju ben

auSgeBilbeten ©ebanfenfreifen , an bie er anfnüpft , ber 5lrt , in ber er fie ju

bermerttjen ober aud^ p ergänzen mu^te , enbtid) ber allgemeinen 9tid^tung be§

t]^eoretifdt)en 5Denfen§ , meiere at§ JRefultat ber berfc^iebeuartigen , auf if)n ein=

mirfenben f^actoren in i!^m fic§ mäd^tig ermcift.

5n§ entfd)iebene§ 33erbienft 9(IBert§ ift nun fogteid) feine fd^arfe ©d^eibung

be§ Bf)i(ofoBt}ifd)en bon bem t^eologifd^en 6r!enntui^geBiete ju Be^eidfinen, unb
bie§ um fo met)r, ba l^ier bie ©ren^e bielfai^, nid^t nur bon ©eite feiner ara=

Bifc^en unb jübifdjen @emäl^r§männer, fonbern audf) bon beut einen uub anbern

feiner fd^oIaftifd)en 93orgänger bermirrt hjorben mar. ®ie CffenBarung mad^t

bie -l^tiitofoBtlie nidt)t unnü^, aBer biefe reid^t alldu nid)t au§; für getoiffe

©tauBenStel^ren, toie ba§ 93tt)fterium ber Xrinität, feljlen ber Sßernunft bie 2lu§=

ganggpunfte, bon benen ^er fie au§ eigener .ffraft ju il^rer @r!enntni^ gelangen

fönnte. ^m 3ufammeu^ange hiermit ift fobann feft^uftellen, ba| ber 9)ortburf,
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luetc^en fd^on ^e^tsenoffen gegen i^n er'^oben, toenn fie i'^n ben 3lffen be§ 3lvifto=

te(e§ nannten, i^n nt(^t trifft. 6in fflaöifd^et ^ad)ai)mtx be§ großen ^eifterä

ift er fd^on barum m(f)t, n)dl fein 9(nfet)en, ba§ er it)m in menfc^Iic^en S)ingen

Bereitroittigft einräumt, fofort l^inter bcm ber Äirc^e ^urücitreten mu^. 9l6er

man t{)äte i^m Unre(^t, moEte man annef)men, ba| er, um bie§ ju en-eid^en,

nur einfach bie eine '^(utorität burd^ bie anbere jum Sd^meigen 16rä(f)te. 5£)a^

eine 5(nfi(i)t !atf)oüfd^e 2öat)rt)eit fei, ift it)m freilief) jeber^eit ber entfc^eibenbe

(Sxunb , i^r ,^u folgen, aber f(f)on „um ber Ungläubigen willen" tierfäumt er

nid^t 9]emunftgrünbe beizufügen unb bie 3(rgumente ber ©egner aus eben

fo(d)en 3u beftreiten. 3)enn ba^ SSernunft unb Offenbarung, ^^^ilofop^ie unb
X'^eotogie, ricf)tig enttuic^elt

, fic^ in öoEer Harmonie geigen muffen, ift bie

@runböorau§fe|ung ber patriftifi^en , tnie ber fcf)oIaftifcf)en ©^cculation. S)a§

sBitb ift nirf)t neu, burd) meld^eS 31. il^r gegenfeitige§ 3]er^ättni^ ju ö erbeutliefen

fucf)t, toenn er fie öerf(^iebenen 2lu§ftra^lungen ber nämtid)en lUcfitquelle Der=

gleicht, ^'nbem babei bon jenem @^orrectio ber fird£)üd]en t'c^rc gan,^ befonber§

bie pl^ontaftif(^en ^^(uämüd^fe ber arabifd^en Speadation betroffen merben mußten,

gef(^ie^t e§, ba§ er felbft bem reinen ä^erftänbni^ be§ 9lriftote(e§ nngleid^ näl^er

fommt, fo beifpiel§n)eife burd) 35efcitigung ber GmanationStel^re unb baä ftrenge

^eft^atten an ber (Sint)eit ber menfc^(icf)en -^^erföuüi^feit. 93ei allebem accommo=
birt er fid) gerne an bie 'üluSbrucfSlDeife feiner i^orgänger , befonber§ liebt er

ba§ 33i(b , wonach bie @ott^eit al§ ba§ Sid^t unb bie einjetnen erfennburen

^inge al§ i^re ©tral^ten ei-fc^einen; aber toeit entfernt, ba^ er fid^ ^ierburd)

irgenbmo ,5ur Ueberfd^reitung ber ©ren^^en oerteiten lie^e, metdf)e fein firdf)Iid§et

©tanbpunft it)m ,]ie§t, mei^ er öiel ef)er burd) feine 3tnbeutungen ben ©d^ein

^u ertoecEen, a{§ ob au(^ jene au^erürd^lic^en '^s^itofop'^en im @runbe gar nid^t§

?tnbere§ be^uptet Ratten. 5tber nid)t nur an mid)tigen ©teilen beftimmt i^n

fein (^riftlid^er ©taube, bie |)^itofop^if(^en (^-It^rer ^n öerlaffen, aud§ too ^^^Zotiöe

biefer 2(rt fet)(cn , mac^t er fidf) nic^t fetten oon i^rer Seitung frei , um eine

eigene 5!Jleinung , toenn aud^ bann gerne „sine praeiudicio", ein,^ufül)ren. Un=
gleid) am t)äufigften unb mit größter ©ic^erljeit fteEt er in hen naturtüiffen=

fdf)aft(ic^en ©c^riften ber 9(utorität be§ 5(riftütele§ ba§ @emid)t befferer 33eob=

ad)tungen, eigener toie frember, gegenüber; fie finb e§, bie if)m aud^ nod) bei ben

"Jtaturforfi^ern unferer Xage ein e^renbe§ '^Inbenfen üerfd)afft ^aben, unb unter

it)nen fjat ."pumbotbt toiebcr^ott auf bie 33emer!ungen tjingetoiefcn , tt)e(d)e ba§

^-J3uc^ ,,De natura locorum" über bie iBebingungen ber f(imatif(^en Unterfd)iebe

entt)ä(t. ©ott nun freilii^ burd) bieg unb 9(et)nli(^e§ bie ^Bleinung begrünbet

werben, %. liabe burd) eigene tiefere (5infid)t in bie (Befe^e ber ^t^atur feine

ganje 3eit» JQ nodi bie näd)ftfolgenbcn ,:3a^i''^UHberte weit überragt, fo mü^te

5uerft eine boltftänbigere ^enntni^ ber arabifi^en ßitteratur bie 5öorfrage ent=

f(^eiben, toaS üon loic^tigen 33emerEungen foId)er 3lrt auf Gilberts öntbedung ,^urüd=

,^ufut)ren, unb mag gleich bietem minber SBebeutenbem, ba§ burd) arabifdf)e ^Jtamen

feinen Urfprung oerrätl), au§ ber ^laturforfd^nng ber 2lraber geftoffen fei. @e=

\mä)t mirb man bagegen ein= für attemat barauf legen bürfen, menn 5ad)gelel)rte

in feinen 33efc^reibungen bon ^pflan^ni unb 2;l)ieren, bie er Weber ^(nberu .^u

entlet)nen braud)te, nod) bei ber iBefdl)affenl)eit feiner Onellen in foldier 5ln=

fdt)aulid)feit au§ il)nen ^ätte t)erüberne^men tonnen, ein entfd)iebene§ Xalent ber

%aturforfd^ung, offenen ©inn, tiebebolle .<pinneigung an bie '^latm unb ben uu=

ermüblid)en S)rang erfannt I)aben, ha§ ^erftreut 3Bat)rgenümmene in feinem

^ufammenljange ju erfaffen. SBenn er felbft e§ aber alg bie eigentlid)e 3luf=

gäbe ber ^aturtDiffenfd)aft be^eidjnet, ben ©rünben ber 33egcbent)eiten na(^=

,5ufpüren, fo ift bod), mag er ^m bietet, ungleid^ weniger befriebigcnb. ^toax

bie not()Wenbige 3]oraugfet^ung aller 'Jtaturerflärung fprid)t er mit beutlic^en

?Ulsiem. beiitfct)c äic3va))[)tc. I. 13
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SBovten aue: bie Inna^me einer gefetjticfieu 5Ber!nüp|ung ber Sreigniffe. 9li(^t

tt)a§ Ü)ott tüunbevBarcr Söeife in ben Singen tt)ir!en fi3nne, fonbern n)a§ au§

bem öon (^3ott eingerichteten 2Belt3ujammenl)ange naturgemäß "^eröorge'^e
,

jott

i^m ßjegenftanb bcr Untcrfud}ung fein , unb in Xlefeereinftimmung bamit erflärt

er fiel) nad)brüi!lid) gegen 5[ltagie unb 9l[trologie, bie nur ba i^r SSefen treiben

fönnen, tno ber ®eban!e eine§ gcfe^mäßigen 'JlaturtaufeS nic^t aufgegangen ift

ober ni(i)t feftgefialten Inirb. 3tber auf ber anbern ©eite fe^lt bodt) öiel, baß

e§ it)m in feinen ''Jlaturerftörungen gelänge, irgenblno au(^ nur einen feften

5pnn!t ju erreidjen. Söol ^aben n»ir me^r ober minber gtaubinürbige 5^ac^=

rid)tcn öon 3)erfud)en, bie er angeftellt §ätte, aber nirgenbS 3eigt fid) bie <Bpux

eine§ met^obifd) angelegten unb mit üollem 33en)ußtfein üBer S^d unb 2;rag=

meite burc^gefüt)rtcn @rperiment§. @§ ift bie§ !ein ^iiTfitt : noc^ fe^tt burd)au§

ba§ ftare 33ett)ußtfein , baß nur ba eine n)ir!li(^e (Sinfic^t in bie (Befe^e be§

^JtatuiiaufS mögtid) ift, ino man nic^t bei ber allgemeinen Sorftellung ber mög=

Iid)en Urfad)e eine§ (SreigniffeS fielen Bleibt, fonbern ganj genau bie einzelnen

f^actoren auffud)t , Don benen fein Eintreten abfängt , unb mieberum für jeben

biefer einzelnen ganj genau feinen 3tntl)eit an bem 3uftanbe!ommen nad) 5Jlaß

unb ^Jlec^nung feftfe^t. ^n ben unbeftimmten SSenennungen be§ i?alten unb

3Barmen, Jrodnen nnb i^-eud)ten, S)unftigen, ©d)teimigen, (Srbigen glaubt ba=

gegen 51. ebenfo tnie einft im 9lltertl)ume 3(riftotele§, bem er fie entlehnt, au§=

reid)enbe (S:rf(ärung§grünbe ju befi^en, unb 3U i^nen, al§ ben allgemeinen ^rin=

dp'im, fügt er äal)lrei(^e befonbere i^röfte Don ^^^flan^en , 2;i)icren unb 9}linera=

lien l)in3U, ol)ne fid) bie S^rage nai^ ben 93iitteln nnb ben 65efe|en i^rer 2Bir!=

famfeit aufjutncrfen , ober ben fdjeinbar ein§eitlid§en 35organg in bie 35iell)eit

ber i^n bebingenben Elemente ju ^erlegen.

5(nbere§ ftel)t bamit im ^uf^mmen^ange. ^ene t^eologifd)e Stid^tung

braute es mit fii^ , baß man jebeS 5£)ing unb jeben 33organg unmittelbar mit

ben l)öd)ften ^e^ietjungen ju berlnüpfen fucfite. S)en Söeltplan im ©anjen

glaubte man begriffen 3u §aben, unb nur barauf !am e§ an, jebem ©injelnen

innerhalb beffelben feine gebü^renbe ©tette anautoeifen. S)a^er ba§ Uebertoiegen

teleologifd)=bebuctiüer 6r!(ärung, tt)eld)e überall bie Belege öoran§gefe^ter S^näe

auffinbct, üor ber med)anifd)=anall)tifd)en, ber öor 5lEem an ben Mitteln i^rer

'Sertuirfüc^ung liegt, baljer bie nal}eliegenbe SSertnec^felung beffen, toa§ bie 2)inge

bebeuten, ober gemiffen 2]orau§fe^ungen 3ufolge bebeuten fönnen, mit bem, loa§

fie it)rer befonbern 5^atur unb 3öir!ung§tt}eife nac^ finb. 6in 33eifpiel biene

3ur (Erläuterung. 5(u§ ber d)riftlicf)en (5c^ö|)fung§tel)re auf ber einen unb pla=

tonif d) = ariftotetifd)en ©ebanten über bie il)ätigfeit einer intelligenten Urfadie

auf ber anbern <5eite tuar bie geläufige 3}or[teKung eiüftanben, baß bie em=

^irifd)e äÖir!lid)!eit ha^ Slbbilb göttlid}er ^been, ja getoiffermaßen ba§ gef(J)öpf=

lid)e 5lad)bilb ®otte§ felbft fei. 3)ün ben Äirc^enöätern l)er be^anbelte man
bemgemäf^ in bcr xl)eologie bie ^yrage nad) bem vestigium ober bem Slbglanje

be§ breipcrf5nlid)en @otte§ in ber Greatnr, unb toenn ba§ S3ud) ber 3}}ei§l)eit

aüe Singe nad) Süi-)l, ®eniid)t unb ^aß üon (Bott georbnet fein läßt, glaubte

man barin bereits bie lyormen ju erfenncn, in benen bie "^eilige Srcijal)! fid)

in ben @efd)üpfen ausgeprägt l)abe. 2Bo ?l. barauf jn ft)red)en fommt, ber=

tt)ertl)et er mieberl)olt eine ©teile au§ bem S9ud)e „ä>on ben Urfat^en", inbem

er fid) ba§ bort (Sefagte böllig p eigen ma(i)t. @S ift bat)er geftattet, barin

ben '^tuSbruc! feiner Sentoeife ju crtennen. S'^^ finbet fic^ l)iernac^ in ben

Singen, lüeil jebeg Oiefcfiaffene eine 3)iell)eit bon conftituirenben ^>rincipien auf=

meift. Senn überall ift ^nm 'D.Uinbeften ]u unterfd)eiben jtoifc^en bem Sing

unb feinem ©ein , außerbem 3mifd)en fo(d)em , tt3o§ feine Gattung unb fold)em,

n}a§ feine ''Jlrtbeftimmt^eit unb i^nbiöibnalität au§mad)t. ©ofern aber 3toifd)en
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t)iefeirf^nncipien eine notf)tt)enbige3Se,iteI)ung 6e[tef)t, inbem ba§ßine öom 3Inbei-n ab=

l^ängig ift, liegt f)ierin g{eict)fam eine intelligiSefe ^etoegnng, in toeldier bo§(Jinc nad)

bcm 'Jlnbem [trebt, bnmit barang ba§ (San^e loerbe; ha^ ift ba§ (Seloidit in ben

S)ingen. ©ofern enblid) eine notfinjenbige 3öed)jell6e,\ie!)ung 5n)i|d)en bem (San.^en

unb feinen conftttuirenben Elementen Beftet)t, ba au§ i^nen nid)t metjv unb

ntd)t njeniger a(§ eBen biefeg ©anje tuerben fann, unb btefe§ anbevevfeite nid)t

tnet)r nnb ntd)t toeniger at§ gevabe biefe ^^-srincipien er~^eifd)t, fo ergibt fid)

borau§ ba§ 5)la^, toelc^eä fit^ in allen S)ingen finbet. Siefe ©teile ift nod) in

anbrev .f)infic^t beai^tenStnert^
, fie Id^t fid) aU ein ))rägnanter ^^(nsbrucf jener

l^t)perrealiftifd)en ®enftt)eife betrad^ten, toetdje mit ber autifen ^Vf)i(DJo|)Bie gteid)

anfangs auf ba§ 93]itte(alter übergegangen rtiar unb nun burd) bie ,^ufü(^rung

be§ neuen 5)tatertal§ mit feiner 93etgabe an neuplatonifd)er unb arabifd)er ''Bll)ftif

eine abermatige 3]erftär!ung erijielt. ^tü^noft merben bie berfd)iebenen G)efic^t§=

fünfte, lue{(^e ba§ abftrat)irenbe S)en!en an ben S)ingen ^n unterf^eiben tneifi,

öertofc^fett mit realen ©tementen, auf toetdien ba§ ©ein biefer 3)inge beruf)t;

toa§ bem S)en!er au§ irgenb metd)en ^RotiDen aU ha^ 3Bid)tigere unb 5Bebeu=

tungsöoüere erfd)eint
,

|3rägt er um ^u ber Urfaifie , bon metdjer bie '^hitur

unb .ßraft ber 2)inge abfängt , unb feine eigenften (Sebitbe gelten it)m al§ bie

3utreffenben ^^epräfentaitten obfectiüer (Beftattungcn. @§ genügt jum 33eli)eife

an ben Uniöerfatienftreit ]u erinnern, ber bereite feit bem 11. ^a^r^unbert bie

@d)u(en in feinb(id)e .soeertager fpattete. ©eit ben großen ^teiftern ber atti=

f(^en 5)3I)i(ofop^ie mor e§ jum 3)ogma gemorben, ba^ nur ba§ 3(Itgenieine ba§

toat^rtjaft @rfennbare unb eigentlid) SBefen^afte an ben fingen fei, bat)er ftritt

man barüber, ma§ ba§ ^tltgemeine in bie engen @ren,^en be§ ^nbibibuumS äu=

fammenjie^e , unb meldjer 5(rt bie ßi'ifteUj^ be§ ?lllgemeinen fei. 5Jtan unter=

fd)ieb nad) ber 33eüntn)ortung ber (enteren S^rage ÜJealiften unb Ü^ominatiften

mit ,^at)(reicf)en flji^finbig abgeftuften Unterabt^eitungen, aber bie grageftcEung

fclbft mar l)t)perreatiftifd) , eine riditig geleitete Unterfucf)ung t)ätte ba§ Umge=

!el)rte feft^uftellen gehabt, ma§ un§ befäfjige unb berechtige, bie urfprüngtid)

allein befannten ßiUj^etbinge unter aEgemeinen 33egriffen 5u beuten. Lateiner

unb 3traber f)atten l)ier mit einanber gemettetfert , immer feinere 3)iftinctionen

auf^uftellen unb ftet§ neue 23etra(^tung§meifen ju üerfud^en. %. Q,tf)t mit

größter föctüiffentjaftigteit auf alle§ ein, ma§ i^m fiierüber feine Quellen bieten,

ben öerfc^iebenen 'OJIeinungen überall einen üernünftigen Sinn ab^ugelutnnen

bemül)t. ^JJtit Unred)t l)at man baraug gefdjtoffen ," ba^ e§ it)m felbft an einer

^D^einuiig gebriicfie. ©ein ©tanbpuntt ift ber be§ fogenannten gemäf^igten ^)teali§=

mu§ , ber ber ©ad)e nad) allerbing§ ba§ 9ii(^tige traf , menn er , bie CSriftenj

ber Uniöerfatten üi§ fol($er üerneinenb , bie g-orm ber 5lKgemeinl)eit au§ bem
ißerftanbe fjerleitete, ber fie bem üon if)m erfaßten Söefen be§ 5£)inge§ l)in,5u=

füge. 3lber barum bleibt if)tn bod) ba§ ^nbibibunm ba§ contraljirte 5lllgemeine;

feinem allgemeinen 3[Befen gegenüber berljiilt fid) ha^ ein.^etne iDing nur mie fein

zufälliger Präger, unb bie gletcl)e 2;enfir)etfe ,5eigt fid), menn ben geiftigen ©ub=

ftan.jen ,^mar bie ^ufammeufe^ung au§ 93taterie unb g'ovm abgef)3rod)en, bagegen

bie au§ quo est unb quod est ,ytgefd)rieben mirb.

^n ber 3:l}eologie ift Gilberts ))tni)m hnxä) ben feine§ ©d)üler§ Xt)oma^ t)er=

bunfelt morben, ber i^n an ©d)arfe be§ 3}erftanbe§ unb fljftematifc^em Talente

o^ne 3^ueifel übertraf, 'iind) ift er felbft nid)t ba.^u gcfommeit, bie Öeljre Don

ber (Srtöfung unb .speiligung unb ben (eljten S)ingen in feiner ©umme ^n bef)au=

beln. äBenn aber ba§ ^JJlittetatter ben Slquinateu unb feine ©d)ülci- 'lUbertiften

nannte, fo ertannte e§ an, ba^ il)re tüifieuld)aftlid)e Xtjätigfeit tuefenttid) auf

bem @runbe beruf)te, meld)er öon bem beutfd)eu ^Jieiftcr gelegt ttjorben mar.

2)er eine XfieiC ber 5lufgabe, ben er fic^ geftellt '^atte, reid)te in ber I^t Bereite

13*
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'ijin, ein 5)lenf(^enlel6eit au§3ufütten , fein unetmüblii^er i^-Iei^ f)atte üon aEen

Seiten bie a3au[teine l^erBeigeBrac^t , auc^ n)ol an einzelnen ©teilen öortäufige

S)i§pofitionen getroffen, feinen ^;)Za(i)foIgern fiel e§ ju, ba§ (Sebänbe toirftid) auf=

pfül^ren. Uebcr bex größeren i?iatt)eit unb ©c^ärfe aber ging ben Späteren

ein Clement üerloren, n;el(^e§ Bei 3t. mit bem tt)iffenf(^afttic^en ^ntertffe nod)

innig öerBunben erfdieint: e§ ift bie§ bct unöer!ennBare 3ug 3ur 5Jll)fti! unb

ba§ nivgenb§ öerleugnete Streben, fid^ in bie gefunbene 2ßat)rl^eit Betracfitenb

5u öerfenten. 3" ^^n ©diriften, n^elcfie QU§fd)tie|Ii(^ biefe§ @e|)räge tragen,

finb feine Kommentare ju ben Biblifc^en SSüc^ern ju reii)nen. ©ine ai'f f|)rac£)=

iid)en, Biftorifd)en unb antiquarifcf)en ^enntniffen rut)enbe (Sjegefe toürbe man
in i^nen öergeBenS fuc^en, bagegen enthalten fie 16i§ in§ J^Ieinfte burc^gefü^rte

aIIegorifc^ = moralifc^eS)eutungen, tücldie burc^ ja'^IIofe 33äterftelten geftütjt mcrbcn.

Suboöicuä bc S^alleoleti, t 1436, Tabula quorundam Doctorum ord.

Praed. , bai*in Brevis historia de vita et doctrina Alberti magni, StuS^üge

bei ®d)arb , Script, ord. Praed. I. 162 ss. Vita B. Alberti doctoris

magni etc. compilatore Petro de Prussia, ÄiJln 1486. Legenda B. Alberti

magni etc. collecta per Kudolpbum de Novimagio, ^ijln bei ^o!^anne§ ,^oel=

^off 1490. Sig^art, 3ltbertug 9Jlagnu§, 9tegen§burg 1857. Dctaüe b'9lf=

faiüt). Albert le Grand, ^ari§ 1870. Sd^meller in ben ^ünc^ner @e=

iet)rten ^Inaeigen i^al^rg. 1850 5^r. 5. Seiber^, (Sefc^id)te ber Stiftung be§

mofter§ 5parabie§ bei Soeft (3eitfc^rift für meftp^äl. @efd)ic^te unb 3iaer=

tl^umSfunbe, 7. 5ßb. 1856). ^ourbain, (Sefc^. ber ^triftotel. Sd)riften im
gjtittelalter, beutf(^ bon Staf)r, .§alte 1831, S. 281. g^oulant unb 2;^ier-

felber in ^enfdiel'S Sanu§, SSb. I. S. 127 unb 687. 35orman§, Bullet, de

l'Acad. Belgique, 33b. XIX. 1852. 5|8Dud)et, Hist. des sciences naturelles

au moyen-äge ou Albert le Grand et son epoque, ^ari§ 1853, S. 203
bi§ 320. g3iet)er, (Sef(^_. ber SSotanü, 33b. IV, Königsberg 1857, S. 9—84.
ö. 5Jtarten§ , lieber bie bon 91. 5Jt. ermähnten !^anbt^iere , 9lr(^ib für

9laturgef(^., ^a^^rg. 24 35b. I. S. 123—144. 3ufä^e bon Men 3al)rg. 33

33b. I. S. 95—105. Soel, S^erl^ättniB Gilbert be§ ©ro^en ju gjtofeS ^ai=
monibeä, 33re§lau 1863. .ganeberg, Sux ©rfenntni^le^re bon ^hn Sina
unb 5tlbertu§ g)tagnu§, %hi ber p()ilof. = |)^ilol. &l ber f. baier. 9Hab. ber

Söiff., XI. 1, gjtünc^en 1866, S. 189—267. b. i^ertUng.
Gilbert I., 33if^of bon 9tiga, 1199-1229, ber ©rünber ber beutfd^en

Kolonie in Siblanb; flammte au§ bem bremifc^en Oiittcrgefditec^t ber 9Xppelbern
unb ift ,^uerft um 1189 al§ bremifdjer S)omf)err nac^meiSbar. 9lu§ biefer Stel=

lung mürbe er im g^rül)ling 1199 jum 33ifc^of bon Siblanb er'^obcn. — Seit

etma einem 9Jtenfi^en alter l)atte ber beutfd)e Kaufmann ben Si^cg in ba§ ferne

Siblanb gefunben , ber bortl)eill§afte .ipanbel mit ben (Eingeborenen lodte i^n

äur 'häufigen Söieberfc^r. 93alb fd)lo^ fid^ i'^m ber (^riftlid)e ©laubenSbote an.

9lber bie fromme 'l^rebigt be§ milben 33ifd)of 5)ieinl}arb, mie bie !riegerifd)e @e=
ttjalt be§ ungeftümen S?ertolb fruchteten gleid) wenig; al§ le^terer in offener

S(^lad)t fiel, ging and) bie fc^mad)e d)riftlid)e Kolonie unter, fein

"Jtad^folger 91. mu^te böUig bon neuem anfangen. 93Ut ganzer Kraft trat er

für feine 9lufgabe ein, über 3iel mie 5}tittel mürbe er fid^ balb flar: im engften

3lnfd^lu^ an bie ^eimatl) foll in Siblanb ein geiftlicl)er Staat, Ujie il)n bie

meftlid)c ßulturmelt fennt, mit bem 33ifd^Df al§ Dbcrt)aupt entftel^en, annäd^ft

hüxä) bie Kampfer, meld)e gegen reid)en Sünbenerla^ au§ ber f^-erne in ben

^eiligen Krieg gegen bie -Speiben äie^^en, fobalb e§ aber ntöglid^ tnirb, burd) bie

eigenen Kräfte be§ ßanbeS. 'Raä) beiben 9iid^tungen entmidclt 31. eine ftaunen§=

tuertlie 2;l)ätig!eit , bon auBen bie Kreuäfa'^rer ßiblanb sujulenlen, in ber 6o=
lonie 3u fd)affen, ma§ biefelbe leben§fäl)ig unb felbftänbig mad^t.
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5ßon ber @unft ber möd^tigen .Könige Änut üon ©änemar! unb ^^ilipp

öon ®eiitfc^lanb geiörbert, leitete 3t. im S^vü^ting 1200 gum erften 5)ial ein

gro^eg ^ßitger^eev auj 23 ©Griffen in ben Dften unb hxaä) ben SÖiberftanb,

ttetc^en bie ^ünattben feiner Öanbung entgegenfe^ten. ©ein prattifc^er 33tic£

ernannte fofort, toie öor 5lEem jum ©ebef^en ber Gotonie ein günftig gelegener

^u§gang§punft nof^ t^at, ba^er erttjarb er an ber ^JJlünbung be§ tdiffbaren

f^tuffeö ben beften ^'^afenpta^ be§ 2anbe§ jum 5^ertel)r mit bem SBeften unb er=

baute t)ier 1201 bie ©tabt Stiga, welche nid^t 3um menigften burc^ bie ©org=

jatt be§ 23i|ct)oj§, ber fie mit mic^tigen S>orrect)ten augftattete unb t)ier^er feinen

©i^ öerlegte, rafcf) ^u einem rcii^en ©emeintoefen erblühte. 'Olod) bebeutfamer

aber a(§ btefe ©rünbung toar bie anbere, meti^e 1202 in 3lbtoefen^eit beg Si=

f(^oi§, aber entfd^ieben mit beffen^Beloittigung, fein ©teÜtiertreterS)ietri(f) öornatjm: in

5lrt unb gemä| ben ©etübben ber ^ttitterorben be§ ^eiligen SanbeS ftiftete er

ben Orben ber 9titterfii)aft G^rifti 3um fteten Hampf gegen bie .Reiben in Sib=

lanb. Unb meiter legte 3t., inbem er ^Jtannen feineg @efolge§ mit 33urgen be§

Sanbeö belehnte, in biefen erften ^a^ren aui^ ben @runb ju ber fpöter fo mid§=

tigen ©tift§ritterf(f)aft. 3luc^ bie Srric^tung be§ erften tiölänbifc^en ^(ofterS in

Siünamünbe mürbe gur ©tärfung ber jungen ^irc^e bereite je^t befdjloffen.

S)a§ maren bie ^eime, au§ toeldjen inmitten frember ©tämme ein beutfd)er

ftaattic^er Drgani§mu§ ermac^fen foEte. Unb p ben J^räften be§ 2anbe§, bie

er fo feinen 3toecten bienftbar ,^u machen fuif)t, geminnt 31. ununterbrocfien anbere

au§ ber f^erne. 3]on unfdjä^barem äöertf) mar if^m babei bie marme 2:^eil=

nat)me, mit melt^er bie päpftü(^e 6urie feine 3lrbeit begleitete, fort unb fort er=

gingen ißulten Snnocen^' III., metcf)e bie gefammte 6l)riftenl)eit ,^u .'pülfäteiftungen

für bie junge .firc£)e aufriefen; balb er'^iett 31. bie meiteften pöpfttid^en 3tb(a^=

briefe, bie für eine S^a'^rt naä) Öiötanb benfelben OöIIigen ©ünbenerla^ ,5uge=

ftanben, raie für eine in§ getobte 2anb, benn mie biefe§ bem ©ol)ne, mürbe 8it)=

taub ber ^JJlutter @otte§ gemeint. 31. lie^ e§ bann on eigener 3(rbeit nic^t festen

:

„ßifrig", fo fif)ilbert ber 3eitgcnoffe, „roartete er be§ if)m übertragenen 3lmte§

ber Sefet)rung ber 35i3lfer, bei feinen jä^rlicf)en üteifen nad) £)eutfd)lanb unb

üon bort jurüd ertrug er faft unerträgliche 5Rüf)faIen." 5^ur furje ^^it tüeilt

er in Siütanb, menn er bie '|U(gerfd)aaren bat)infü^rt, rafd) orbnet er bie 3}er=

l^ältniffe, fet;rt fd)Ieunig nad) 2)eutfd)lanb ,^urüd, „burd)äie'^t 'iykden, ©äffen

unb Äird)en unb fud)t ißitgrime" fürS näc^fte ^ai)x. 13 5Jlal I}at er bie ge=

fo^röolle ©eereife gemacht, ©ai^fen, ^rieälanb, äßeftplialen, bie (Begenben be§

'}i^ein tiernat)men am l)äufigften feine berebten ©d)ilberungen öon ber ^loii) ber

ßotonie, tion ben 3lnfeinbungen ber 'Jtac^barn, ber Xreutofigfeit ber ^eubefe^rten.

S)urc^ hit ^^U-ebigt be§ '-öifd)of§ gerül}rt, buri^ ben reiften 3rbta^, biel[eid)t and) burd)

toettlid)e ^i^orttjeite an Sanb unb Öeuten, bie 31. in 3lu§fid)t ftellte, gelodt, jie^en

jcbe§ (5i-'üf)jflt)i-" bie '4>ilger über ßübecf in ben .^pafen ßiolanbS. ^it ben beut=

fd)en 3tnfiebtern tiereint rüdten fie unter ber ^}Jlarienfaf)ne in§ i^elb; geleitet

burc^ ben l'auf ber t^-in\ii, ber 5&üna, bann ber 3la, brang ber Otitter ^ufammen
mit bem ^iffionar in§ 2anb : fobalb bie Apeiben für it)ren ß5el)orfam (Öeifeln

[teEten unb bie 2aufe öerfpra(^en, mürbe ber ^^rnebe gemäl)rt. 5öei einer fotd)en

2l)ätigfeit, bei ber großen friegerifd)en Uebertegen^eit ber S)eutfd)en tonnte ber

Srfotg nid}t ausbleiben. 33ereit§ 1206 galt ba§ ^anb ber ßiüen 3mifd)en S)üna

unb 3la at§ untermorfene§ (^)ebiet be§ ^-i3ifd)of§ tion 'Higa; balb fameu tl)eil§

freimiEig, t§eit§ gejmungen bie fleinen ruffifd)en 3^ürftentf)ümer ber obern 2)üna

i^inju, bann fd)lo^ fid) ba§ norböfttid) gelegene Settlanb an, 1208 trat e§, um
bor ben 'Jiäubereien ber ßften unb 9iuffen gefiebert ju fein, unter bie ißotmä^ig=

feit be§ ißifc^ofS. 3ri§ fid) 3t. fo im ßauf meniger Sia^ve ^um -Sperrn meiter

X.'anbfd)aften er{)oben fal), ba tonnte e§ il)m nii^t genügen, burd^ eifrige 5}liffton
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für if)ve 58e!eT)vung ju forgen, aud) if)r ^olitijd)er S^ftanb mu^te feftgcfteEt

tnerben, uidjt nlä unab'^ängiger g'ürft fonnte unb iüollte ber beutjd)e 93ijcf)of

f)icv gerieten, jonbern nur al§ ©lieb etne§ großem ©an^en; eng fud^te er bic

Sanbe mit ber ijeiniati; ^u fnü|)|en, n)ieber n)anbte er jicfi an ben ^önig ^t)ili^lJ

unb 1. 9(pril 1207 em|)fing er auf bem ^^^oftag ju ©injig ßiöknb al§ 2tf}n be§

9ieirf)e§, jotnie ba§ S^erfpredien be§ ©cf)u|e§ unb ber.g)ü(ie imi^ampf gegen bie.g)etben.

31. burtte jel^t öertangen, in aller go^-'n^ 9iec£)ten§ a(§ £)ber{)aupt ber Golonte

3U gelten. 3lBer nid)t 3llle tooUten \i)n al§ ^lerrn anerfennen, am toenigften

ber Drben. 2)iejer i)atte U^ex neben ben ^Ulgern befonber§ eifrig bie 6r=

olberung be§ ßanbe§ geförbert; al§ er nun auc^ bafür feinen ßotju forberte, tuar

'ä. bittigben'lenb genug, ben bringenben Sßünfd}en na(^5ugc&en unb ein drittel

be§ SiOenIanbe§ bem Orben 1207 abäutreten; al§ aber je^t nod^ meitere (SJe=

lüfte beffelben nad) mögli^fter ©elbftänbigfeit auftauchten, ha fud^te 31. einen

füldjen gefäl}rlid)en ^lebenBu^^Ier nieber3ul)alten, eine unabhängige ©etualt wollte

er nid)t neben fic^ im Sanbc butben. (5§ ift ber SSeginn be§ unfeligen enbtofen

©treiteg 3tt)ifd)cn 5^if(^of unb Drben. Um ba§ bisher nod) au§erorbentli(^ un=

ftare, fc^föanfenbe gegenfeitige S^er'tiältnifi feftgeftellt ju fe'f)en, begab fid) 31. 1210

mit bem £)rben§meifter 3}oIquin jum gemeinfamen £)ber'E)aupt 5papft ^nno=

ccnj III, 3Bie fet)r biefer aud) bi§|er ba§ Xlnternet)men 3Xtbcrt§ geförbert I)atte,

il}m lag boc^ me^r am (Sebei^en ber Golonie at§ an ber 33efriebigung ber e^r=

geiäigen 2Bünfd)e be§ 33ifi^of§, ber übermäditig p tnerben brol^te; bal)er ent=

fd)ieb ber ben 9titterorben über!)aupt gezogene ^^apft ba§ ftaat§red§ttid)e 53er=

^ältni^ ber liölänbifi^en 5Jlad)t^aber unter einanber feineSniegS ju ©unften

Gilberts, feine ©tellung al§ C^aupt ber Kolonie n)urbe fomol red)tli(^ aU .räum=

(id^ eingefd)rän!t: allerbingS ift er bem Drbcn übergeorbnet, aber nur öom
^Qleiftcr, nid)t aud) bon ben einzelnen ^Rittern barf er ©e^orfam öertangen;

aud) §ei-r be§ ganzen Sit)en= unb £ettenlanbe§ bleibt er, allein toie Pom erftem

mu^ er auc^ öom le^tern bem Drbcn ein drittel ju Se^n geben; üor 9tllem

tt)id)tig aber tnar, ba^ ber 5]3apft beftimmte, 31. bürfe über biefe beiben 2anb=

fd)aften nid)t I)inau§greifen ,
^abe fid) nid)t oT)ne 2Beitere§ aud) at§ |)err oEer

fernem ßroberungeii gu betrad)ten, über biefe betitelt fid) üielme'fir ^nnocenj

felbft bie (£ntfd)eibung üor.

3luf fein fo befc^rän!te§ ©ebiet concentrirte fid) junäc^ft bie 2t)ätigfett bes

SSifd)Df§: er fud)tc e§ 3u orbnen, wu^te ben ruffifd)en -ß'önig bon ^polojf jum

33er5ic^t auf alle 3lnfprüd)e p beü^egen, tüeld)e berfelbe auf ßiolanb gu I)aben

behauptete, erleichterte ba§ ßoo§ feiner Unterworfenen, inbem er ben brüdenben

3c:§nten gegen ein beftimmteS Ma^ ab^ulöfen geftattete, fdyiug einen gefäl)rlid)en

3lufftanb ber ßiüen, tneldje burd) mant^crlei 2BiEfürlid)feiten ber Oiitter gereift

morben Waren, mit ©ewalt nieber. 5Da3nnfd)cn prebigte er wieberl^ott in

2)eutfd)tanb ba§ ,^xm], rief 1215 auf bem großen ßoncil in 9tom bie .^ülfe

ber ganjen 6l)riftenl)eit an gegen bie 3lDt^ ber Äird)e l'iölanbS, Wo gerabe je^t

ber .ffrieg wieber Ijartnäciger unb blutiger gefüljrt würbe, al§ je früljer. S){e

gften nämlid), 5al)lreid)er, fräftiger, frciljeiteliebenbcr al§ i^re füblid)en 3tad§=

barn, bie Siüen unb ßetten, Wiefen erfolgreid) alle 3(ngriffe ber 5Dcutfd)en jurüd.

1208 I)atte ber Äampf begonnen, ber Drbcn üor 3lUem fütjrte it)n mit ganzer

^roft; l^ier Wo 3t. burc^ ben ^apft au§gefd)toffen War, Wollte bie 9iitterfd)aft,

wa§ i'^r in ßiolanb nid)t gelungen, ^crr eine§ ööEig unabljängigen ©ebiete§

werben. Um bem jubor^ufornmen, ernannte 31. 1211, beOor nod) irgenb ein

eftnifd)e§ ©ebiet unterworfen war, fraft ber it)m ertljeilten päpftUdjcn 3}oiXma(^t

Tür (Sftlanb einen befonberen S5ifd)of Sietrtc^. 2iöol l^offteman 1212, al§ ein

breijal)riger triebe gefd)loffen würbe, ba§ fübwcftlid)e ©ftlanb unterworfen ju

l)aben, aber 1215 brad§ ber Ärieg in unerl)5rter ^eftigfeit bon neuem au§,
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unb aU bie beutfcf)en 2Öaffen bocf) allmä^lid) naä) 5iovben borbraiigen, a(§ 3t.

unb 5Dietric^ bereits mit betn Dvben (5[t(anb unter \iä) tt)eilen 311 bürfen mein=

ten, ba rafften fic^ alle (gften jufommen, riefen bie ^}tuffen 3U .!pülfe unb brängten

bie beutfc^e i^errfcfiaft toieber boßftänbig an§ ßftlanb l^inau§. 2)iefer Balb

je^niä^rige fru(f)t(ofe S^amp] brad}te 51. jur UeBer^eugung , bie beutfc£)e Solonie

in öiölanb fei allein ^ur Untertt)crfnng ber ßften jn fdjWacC) , baju ftebürfe e§

einer au^erorbentliii)en Unterftütjung , unb eine folc^e festen ber eben au§ 1^0=

taub ^eimfet)renbe .^reujfa^rer (^raf 3lIBert öon .!pol[tein, ber yieffe unb Söafall

bes mäd^tigen bänifd)en .!perrfc^er§ , »ermitteln 3U !önncn. ^n 33eg(eitung bc§

5Bif(i)of§ 5Dietrtct) öon ßftlanb unb be§ 5lBte§ SSern^rb öon Sünamünbe begab

ft(^ %. mit bem (trafen öon ^olftein an ben .^pof be§ .iTönigS äöatbemar II.,

!Iagte bie 9Zot^ fetner (Jotonie unb bat um .^ülfe gegen bie ©ften. S)er .^önig

lief) bem (Befud) ein h^iltig D^r: tüa§ er feit lange öerfotgte, ju bem Äran,^

tüeiter ßänber, roeldjc öon ber ©übfpt^e ber ffaubinaöifc^en .«palbinfel bi§ ^Jßom-

mern bereite fein tüaren, im Dften ein neue§ @ebiet .^u eröjerben, um bamit

feine ^llein^errfdiaft auf bem baltifcl)en ^Dleer ju befräftigen, baju forberte U)n

je^t ber auf, ber am mciften biefem biiuifdien 5^Uan fid^ entgegen^uftellen gebro^^t

tiatte, ber ^err ber aufftrebenben bentfc^en C^olonie in Siölanb. (Sine fold)e

günftige (Selegenl)eit mu^te Söalbemar benuijen, er fagte feine .»pülfe bem iHfc£)of

ju. ^^reilic^ nid)t a(& einfad)er ^^silger, nii^t gegen blo^e ©ünbenöergebung

tt)oEte er fommen ; ber Eroberer forberte unb 91. tciftete boS 51>erfpred)en , ba§

no(^ nid)t untertoorfene ©ftlanb foHe ber ,f?önig ermatten. 6in unfeligeg 3uge=

ftcinbni^, beffen Xragtoeite 51. nid)t entfernt überfa§.

^Jiad) glneijä^riger ^Ibmefen'^eit traf ber 33ifi^of im ©ommer 1219 mieber

in 9tiga ein. Sag i'^n begleitenbe ^ilgerl^eer tüar fo anfe'^nlii^, ba^ er, ba er

fid) in bie 3}erf)ättniffe beö ^Jlorbeng nid)t mifc^en töollte, bie 33e!e^rung etneS

neuen ®ebiete§ im ©üben aufpue^men befd)lo^, bie S)üna überfd)ritt unb bie

Untertüerfung ©amgaüenS begann
,

jngleic^ l)ier ein neue§ 33i§t^um errid)tcte,

ba§ er bem 5161 S5ernl)arb öertie'^. Ttod) glüdtii^er al§ Ijier gegen bie ©am=
gaüen mar mitttermeile ber .Hampf gegen bie @ften gefü'^rt. 3}on ,^mei Seiten

erfolgte ber 5lngriff: an ber ^Jlorbüifte (SftlanbS lanbete mit mäd)tiger ^-lotte

ber 2)änenfönig unb untermarf bie ©eelanbfd^aft 9ieöel, ma^renb öon ©üben ber

Drben mit fotd)em CSrfotg öorbrang , ba^ fid) i^m ba§ gan,H' übrige ßfttanb

beugte. S)a öerlangte biö^lid) ber ©tattt)alter ber bänifd)en G'olonie, 6r,]bif(^of

5(nbrea§ öon l.^unb, öom Orben bie 5(btretung ber neuen Eroberungen in @ft=

lanb an ben ^önig 2Balbemar. OrbenSmeifter ,^olqnin mic§ ba§ fd)roff jurürf.

5lber ber Srjbifdiof be'^arrte bei feiner goi-'berung , 5)liffionaren, bie 51. im

f^iiililing 1220 nad) ©fttanb fanbte, rief er ,yi: ganj ©ftlanb, fei e§ öon ben

^)tigifd)en erobert ober bi§ je^t no(^ nid)t unterjodit , gehöre bem .<?önige öon

5)änemar! , ba e§ öon ben rigifdjen S5ifd)öfen il)m ^uertljeilt fei. Offenbar

t^atten biefe 1218 bei ben 3}er^anbtungen mit Söalbemar nid)t feftgefteltt, ob

nad) bem ßrfc^einen ber Säuen in ©fttanb aud) nod) bie Seutfc^en bort erobern

bürften. Sie Säuen leugneten e§, ä>olquin unb 51. aber ftellten fid) ben 5ln=

f|)rüd)en ber Säuen auf ganj (äftlanb entgegen. Sa§ erful)r ber J?önig, al§ er

balb barauf im ©ommer 1220 feine junge ßolonie mieber befud)to. .Oeftig

fu'^r er auf unb lub DrbenSmeifter unb 39ifd)of öor fid). 3öäl)renb ä>olquin

bem 9hif be§ Jlönigg folgte unb ba§ 9{ed)t bcffelben auf ba§ übrige (fftlanb

anertannte, al§ i^m biefer ben fübüd)en 2:l)eil \n unabl)ängigem ^-lü'fili abtrat,

fd)eute iiä) 51. öor bem 5fönig .^u erfdieinen unb flo^ t)ü(fefnd)enb in bie Jyevne.

5lber überall öerfotgte il)n bie ^einbfd)aft ber Sänen: nur auf l)eim(id)en

Sßegen enttarn er in Ünhcd ben ''Jiad)ftellnngen be§ .llonigö , er eitte in ben

©üben äu ben ^äd)tigften ber (U)riftenl)eit
;

jebod) an ber romifi^en (^uine ar=
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betteten if)m bänifi^e ©efanbte offen entgegen, für ben unglücflidien SSifi^of !§atte

^ap[t .^onoriug III. nur teibigen 2;roft, für ba§ jüngfte unb fernfte Ü)Ueb beS

?ftei(i)e§ .^aifer ^yriebriii) II. nur ben Sftatf) ^^rteben ju fialten, 3lHe vin bie fict)

%. noc^ Weiter Wanbte, gaben if)m bie bringenbe 531at)nung, ficf) nic^t mit beni

mäcf)tigen 5)änen"^errf(i)er ju üerfeinben. Um 21. jum 3teu^er[ten ju juiingen,

gebot 3Batbemnr, ben i^afen ßübedS, für ßiülanb ba§ 2;t)or nad) S)eutfi:^(anb,

3u fctitießen, ba§ loeber ber 33ifd)of, noc^ irgenb ein ^^ilger ^inüBerfegeln fönne.

©0 btieb bem geängfteten, ohnmächtigen ^^srätaten nid)tg übrig, al§ „ben ^önig
üon S)önemor! an,5uge^en, bamit bie Uülänbifc^e Äird)e nic^t arge Öefal^r liefe",

^m ö-rül)ling 1221 milligte er in bie §arte f^orberung be§ Äönig§: ni(^t nur

(äftlanb, aud) i3it)lanb überlieferte er bemfelben, fobalb bie bifd)öfli(^en ^Jknnen,
bie -Kigifc^en , bie i3it)en unb Selten bamit einoerftanben feien. S)ie ©elb[tän=

bigfeit ber bcutfc^en Golonie fi^ien geopfert, \i}X ©rünber ba§ äÖerf feineg ßebenö

^erftört 5u l)aben.

%. felbft mar ber 23ote" |eine§ 33ertrage§. 2lber fobalb bie Äunbe beffelben fid)

in Sitilanb Oerbreitete, erhoben fii^ 9llle mie ein ^Jlann, e!^er toollten fie baö

Sanb toieber Oerlaffen, al§ bem beutfc^en 5iationalfeinbe, bem Äönig bon S)äne=

morf, (Se^orfam leifteu. 3}on biefer Stimmung erfuhr ber bänifd)e ©tattf)alter

in fReüel ßr^bifc^of 9lnbrea§. (fben ^atte er eine fd)mere Belagerung feiner ein=

famen Burg im ^3torben burc^ bie Cefeler erlitten, nur ein glüdli(^er 3ufatt I}atte

ben Untergang abgelranbt; traten ju ben Dor^anbenen ja^lreic^en ^y^inben nun
auc^ nod) bie 2^eutfi^en, fo mar bie fc^n^at^c bänifc|e Kolonie berloren. 2)er

(£-r',bif(^of lub bal)er '^l. unb Bolquin ^u fit^, Oerfbrac^ i^nen bie ^^rei^eit Sib=

lanbä roieber ,5U ermirfen , menn fie bafür mit il)m ein Bünbni^ gegen Reiben
unb Ütuffen fdilöffen. (Erfreut burc^ bie il)nen gemachte -Hoffnung gingen bie

S)eutfd)en gern auf ben 3öunfd) beö (£rjbifd)of§ ein. 5lber nic^t Slnbrea^, fon=

bern nur äöalbemar tonnte SiDlanb frei geben , bie 3ufic()erung b'eö Ki'äbifdiofö

bebeutete ujenig
, fo lange fie ber J?önig nid)t beftätigt l)atte. Um Oollftänbig

<s5err beö Dftens ,5U merbcn, lanbete biefer 1222 auf Defel , mit ber Untertoer^

fung ber ^nfet foEte bie (vroberung ©ftlanbg beenbet Werben, ^ier fanb fid)

%. mit ,5a^lreid)er 'Begleitung beim J?önig ein unb brachte ba§ Beiiprec^en be§

®r3bifd)of§ Oor. (S§ mürbe SJßalbemar fdimer, bie glän,ienbe ijoffnung auf bie

.^errfd)aft über bie gauje beutfd)e (Kolonie follen ,^u laffen, aber ber altgemeine

aBiberWille ber Öiüliinber, fic^ il)m ju unterwerfen, mar laut l^eröorgebrod)en,

unb bod^ mu^te er il)re ."öülfe gewinnen , Wollte er aud) nur feine eftlänbifd)e

(Kolonie mit ben öort)anbenen geringen Gräften in il)ren weiten ©renjen be=

bauptcn. %[s> i()n aui^ feine bänifd)en Sro^en bagu berebeten, gab SBalbemar
ben Bitten 5tl6ert§ nad) : Siolanb foUte wieber frei fein, bagegen mu|te ber

Bifc^of auf ©ftlanb oöttig Oer.^iditen, ben fleinern füblid)en 2;l)eil beffelben trat

ber Äönig bem Crben nod)malö ah , ber 9teft nebft Cefel Würbe ben S)änen
,^uertannt. Unb wieber mußten fid) bie 2)eutfd)en berbflii^teu, biefe gro^e aber

fc^wad)e (solonie be§ 5lebenbu§ler§ üor allen S^einben ^u fd)ü^en.

2)a§ aber würbe fc^Werer, al§ beibe Steile geba(^t batten: faum l)atte ber

A^önig Cefel oerlaffen, ba brad)en bie Eingeborenen bie aufgeführte Zwingburg,
riefen bie ©tammgenoffen be§ ^yeftlanbeS auf, bie wilbefte ßmbörung brac^ im
ganzen ©ftenlanbe au», unter entfeljlidjen Ojreueln würbe 6§riftent^um unb
grembl)errfc^aft abgefd)üttelt. Dbglei(^ bie 5^eutfct)en i^ie gan^e 3Jla^t auf=

boten, tonnten fie bie '^Ib gefallenen bod) nid)t wieber unterwerfen , biefe riefen

bie ^Huffen l)erbei unb üerl)eerten Weit unb breit bie unterworfenen beutfc^en

(Gebiete. Da griff 5t. nod^ einmal ^u bem fd)on fo oft erprobten ^Jlittel,

ful)r 1222 über ^Beer, erwirfte fid) tiom 5papft bie weitgel^enbften 3lblapullen,

brad)te ein gro^eä Jlreuäfa'^rerljeer jufammen, ba§ im g^-ü^ling 1223 in 2iü=
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lanb eintraf unb bem Äam^i gegen bie 6ften eine glü(itic£)e SBenbung gab.

%. |e(6ft Blieb nod) in 5Deut|ct)Ianb jurüd mit jeineni 33ruber ^ermann , ben

er j(i)on üor ^a^ren an ©teile be§ 1219 öon ben ©ften erf(i)Iagenen 2)ietrirf)

äum &itenbij(^Dl ernannt f)atte, beffen Üteife na(f) Öiütanb aber bi§t)er Äönig

SQSatbemar entfd)ieben üerbot, n}eil er 5)ietri(^ bereite einen bdnifdien ^Jca(f)ioIger

gegeben Ijatte
,

fudite er noc^ einmal ben 2)änen^errf(i)er auf , im Werfer feines

erbitterten f^einbeg be§ (trafen Ä'")einrt(^ öon ©i^toerin trafen fie ben einft fo

^äc£)tigen. ^^tun ertaubte ber 2)äne, ma§ er boc^ nict)t me'^r Ijinbern tonnte,

ta^ .^öermann in ßftlanb ein iBiSt^um angeioiefen n^erbe. So trafen im 5rü'^=

ling 1224 bie beiben SSrüber mit ^a^Ireic^en ^itgern in Siülanb ein, fie fanben

faft ganj ©fttanb mieber untertoorfen, aud^ in ben nörblicEien
, früher bänifc^en

2anbfct)aftcn mar ber 2lufftanb öon ben S)eutfd)en niebergefd^lagen. 5t, orbnete

äunä(i)ft bie 25er^ältniffe @ftlanb§: bie norbme[tlid)en ^roöinjen nat)m er für§

erfte an jii^, ben füb(ict)cn X^eit, meldten ber Orben fiä) öom i?önige öon

S)änemar! mieber'^ott t)atte 3ufpred)en laffen, mie§ er feinem 33ruber .f^ermann

aU ©prengel an, ber bann bie mefttic^e .g)älfte beffelben bem Orben al§ 8et)n

auftrug. @o mürben bie Hoffnungen ber Ü^itterfd)aft auf eine fetbftänbige

^errfdiaft in ©fttanb öernic^tet. ^Darauf einte '^l. aue beutfd)en ©treitfräfte

gegen bie le^te ßftenburg, meiere nod) 3Biberftanb leiftete: mit bem (vaÜ S)or--

^jatö im .soerbft 1224 mar ber gro^e ßftenaufftanb in aEen feinen 2^eiten gebrod)en.

'Jlad).öierjigjät)rigem Äampf f)errfd)te enblid) ^^rieben in ber Iiötänbifd)en

Kolonie, „alteS 3}otf rut)te unter bem ©d)irm be§ ^errn". 2)iefen ^-rieben 3u

er'^atten, feine ©diopfung nac^ innen ju fräftigen, ift nun 3(Ibert§ öorpglic^es

33emüt)en. SBie bereite 1199 unmittelbar nad) feiner ©r'^ebung, mie 1207 nadi

ber Unterroerfung l'iolanb§, manbte fic^ 21. je^t 1225, al§ ba§ ganje feft=

länbifc^e ßftlanb be^mungen unb ba§ brüdenbe 2tbl)ängigfeit§üer^ältni^ 3um
bänifd)en .l?önig gelöft mar, mieber an ben beutfd)en ^errfc^er, ber i^n auf feine

33ttte 3um S^ürften, fein S3i§t:^um aur Waxt be§ ^]i'ei(^e§ erljob. Unb 3um ©d^uij

ber meltlidien fudjte %. ben ber ^5d)ften geiftlic^en 2lutorität: er l^atte immer

ein guteö '^^er^ättni^ 3u 9tom p erhalten gemußt, i^rem großen öönner Snno=
cenj III. banfte bie junge ,ßird)e ßiötanb§ bie reii^en 2IblaPriefe, bie üöttige

Ö^reit)eit öon jebem 93tetropolitanöerbanb ; auä) ."ponoring III. mar bem 33ifi^of

öon 9iiga gemogen , "^attc i^n gegen ben Äönig öon S)änemart unb ben Qxy
ftuf)l ÜH'emen, nield)er 'Riga a(6 ©uffragran reclamirte, ju fd)ü^en gefud)t.

Ö5ern mittigte je^t ber '^sapft in bie Sitte 3Ilbert§, einen ßegaten nad) IHölanb

äu fenben, ber ^ier bie inneren 3)er^ältniffe tennen lerne, orbne unb in päp[tlid)er

iöotlmad^t bfftätige. Sieüeic^t l)offte 3t. bann aud) no(^ am 3lbenb feine§

Sebene ben t'ieblingSmunfd) erfüttt ju fe'^en unb mit bem er,^bifd)öflid)em '^aU

liuni gefc^müdt 3u merben, um meld)e§ er fd)on öor einem ^aljr.^elient öergeblid)

gebeten f)otte. 53tit bem um ßiölanb Ijoc^öerbienten Legaten SBif^elm 33ifd^of

üon ^Tcobena burd)',og er ha^ l'anb , regelte bie nod) fd)man!enben iserljciltniffe,

fo gegenüber bem Crben , ber ©tabt Ütiga k. , fügte fid) aber au(^, menn ber

©prud) be§ l'egaten ju feinen Uugunften entfd)ieb. 5Da^ feine (Kolonie mad)fe

unb gebeil)e , bae lag i^m, ber balb ein ^]]lenfcl^enalter nur für fie geforgt, am
meiften am .'perlen, 'llad) 3)eutfd)lanb fegelte bev bereits 2?ejal)rte nid)t meljr

t)inüber. 'Jiur einmal nod) ,aog er in ben ©treit, al§ im 2?eginn be« ^al^reS

1227 bie milben feeräuberifc^en Dcfeter bejmungen mürben, %. felbft öoll,5og

bie erfte Xaufe. 2iu§ ber untermorfenen ^nfel erri(^tete er ein neneS '-I^tötl)um

Oefel, ,]u beffen @unften er fogar auf ben it}m jugefattenen 3:l)eil (fftlanbe, bie

norbmefttic^en ©tranbt)roöin<aen , öer.^idjtete unb fo feine langjäljrige fegen§reid)e

3:l)ätigfeit mit einer neuen (Brünbung frönte, ^n meltlid)e .ipänbel mifd)te er

fid) nid)t mel^r: al§ ber Orben bie bänifdie ßolonie in ©ftlanb oernic^tete unb
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ba§ ganje nörbliciie ®el6iet an jic^ n§, tjat er ba§ ru^ig gebulbet. 3(m 17.

;San. 1229 ift 33i|rf)oi %. öon 9ttga geftorBen.

lleberbürft man feine gefammte 2ötvfjam!ett
,

|o tä^t fid) bie au^erorbent=

Ii(^e iu'bcntung be§ ^]Jlanne5 md)t öertennen. (SegenüBer feinen t)o'f)en 3}ev=

bicnften fallen bie 3]ürlDÜi-fe ber .»peiTfrfifnc^t unb ©itetfeit, üon tneld)en er ni{i)t

ganj frei^ufpredjen ift, ^ier, tt)o ba§ fac^(i(^e burc^ ba§ perfönlidje ^ntereffe

nie ernftlicf) gefrfjäbigt trurbe, faum in§ ©etüic^t. ^n ein frembeS ßanb in=

mitten feinbfeüger ^etoo^ner berufen , mu^ IH. ,^ur ßöfung ber i^m geftellten

fct)n:)eren Slufgabe aüe§, toeffen er beburfte, felbft fctiaffen. Um fo größer ift

fein 9)erbienft; ben 9tu:^m beö (Biünberg ber tib(änbif(^en ßotonie, mit bereu

@efd)id)te bie feine tiöUig t)ern)ad)fen ift, mag it)m uiemanb fürjen. ©ein po=

litifd)er ©d)arfbti(f er!annte, ba^ o§ne Unterlüerfung bie ^efe'^rung be§ öaube§

unmög(id) fei; fein Drganifationötalent ipu^te bie 9$a^ueu ju finben, bie i^m

bie Gräfte be§ !^ianbe§ jufü^rten, in toetd)en fii^ bann ba§ ^o(itifd)e Seben 2it)=

(aub§ Sa'fj^'^unberte lang belegt
;

feine rafttofe 2;t)ätigfeit tierftanb ba§ Sntereffe

ber beutfd)en ipeimat^ für bie ferne Kolonie ju erregen unb tüad) ^u galten,

fic^ fetbft and) au^er berfetben eine gead)tete ©tetlung ju ern^erben. stiren

beutfd)en 6f)ara!ter ^at er feiner ©(^ö^fung aufgeprägt, ba§ politifd^e ®aub
mit bem ä^aterlanbe l§at er öom SSeginn an fo feft getnübft, al§ er bermoc^te,

i^m ift e§ ju banfen, menn ba§ Öanb öon ber llüfte ^fttanbg bi§ über bie

S)üna ^inau§ tro^ ber ©erfdiieben^eit ber 9lationaIitäteu ju einem (Sanken

t)ermud)§. ®riff er einmal in feinen ^D^itteln fe^^l, fo tou^te er, fobalb ba§

(Slüd tt)ieber läd)elte, mit (Befc^id bie günftige (Belegenlieit ,^u erfaffen unb bie

unlieiltioll bro^enben folgen ab^utoenben: an feinem !^eben§abenb fc^loanben

mit ber bänifi^en Kolonie .auc^ bie ©puren feine§ öerljängni^Oollen ©c^ritteS,

er barf fid) mieber al§ Ferren be§ Sanken füllen, ^tit 9fted)t öereljrt Siblanb

in if)m feineu ©rünber unb größten S3ifd)of; S)eutfd)lanb ad)te ben (5o§n,

roet(^er ber ipeimat^ bie meitefte unb treuefte Golouie gefd)affen.

Heinrici clironicon Lyvoniae ed. 2Ö. 2lrnbt in -^er^, Mon. Germ. Script.

Tom. XXIII. 9t. ipau§mann, 2)a§ gtingeu ber S)eutf(^en unb S)änen um
ben 23efit5 gftlanb§, 1870. ^iä). ^aus'manu.

%{btti 11. (©uerbeer), erfter ßrjbifc^of tion Stiga, au§ Äöln, mut^=

ma^lic^ gegen dnbe be§ 12. ^al)r^unbert§ öon bürgerlichen Altern geboren,

t 1272. ©einer gefdjie'^t guerft 1229 (Srmäl)nnng, al§ i^n, bomal§ ©oml^erm

ju SSremen unb tievljättni^mä^ig noc^ jung, fein ßr^bifc^of, ®erl)arb II., jum
'•Jlad^folger be§ 33if(^of§ Gilbert I. üon ^Kiga bcftimmte. S)a§ rigifd)e (vapitel

umd)te gegen biefeu äJerfud) ber Erneuerung eineö ißremer ^rimat§ feine 2öa^[=

frei^eit geltenb unb fe^te beim ^^apft ©regor IX. feinen (Srmäl^lten, S3ifd)of

'Jlicolauö, burd). 3t. toirb bei biefer @e(egenl)eit in ben Annal. Stadeuses

©d)otafticuä genannt, bie Urfunben be§ ©r^bigt^umS toeifen i^n al§ fotd)en

aber erft feit 1231 (bi§ 1236) auf. ©t^on bic§ 9lmt
, fomie ber il)m gegebene

Xitel ^ilagifter legen ^^ugnifj öon feiner tl)co(ogifd)en 2?itbung ab. S)a^ er

burd) bebeutenbe ('•nnfteegabeu , üorne§me ©itte unb einen tabettofen 3Baribel

I)eroorragenb gemcfcn fei, bürfen mir au§ feiner rafc^cn ^eförberung in bie

t)öd)ften geiftlid)en ©teilen öermutljen. @r t^eitt mit ben großen il1rd)enfürften

feiner 3eit bie rüdfic^tölofe ©nergie, 9iom§ ©infhi^ jum allein l)errfd)enben jn

mad)cn. ©aburcf) ber ßurie empfot}(en, marb er 1240 jum ßr^bifdjof öon

9lrmag^ unb ^15rima§ öon Urlaub geloeil^t. 3lu§ feiner fünfjährigen 2Birffam=

feit bafel6ft ift nur befannt, ba^ er getegentlid) in ßonfüct mit ber meltUt^en

^IRad)t gerietl) unb ben Üebergriffeii ber bamaligen päpfttidjeu Legaten im

;jntereffc ber l^anbesfirc^e nid)t entgegentrat. 3luf bem großen (Joncil ju 2^on
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1245 16e3cugte er, al§ ber fei^fte ber nntoejenben ^rätnten, bie 58eQ(aubigung§=

urfunbe, tüeldjc S^nnocenj IV. trofe be§ 3iHbeiipi-uc§§ ber faiferüc^en unb eng=

Ufd)en 3(6georbneten über alle ben ^^säpften öon .ßaiierii unb .Königen getuä^rten

'^rtöitegien aiteftellen He^ , unb iüirb aurf) bie ^(bfeijung Ä?aifer griebric^ä II.

mit bejrf)(offen t)aBen. Unmittelbar banacf), 9(nfang 1246, warb er burd) ;^n=

nocenj jum (Jr3Bifd)ot üou ^^h'cu^en, Siölanb unb ßfttanb ernannt, jugteid) jum
apoftotifc^en Segaten in ben gebac^ten Sänbern, in ©ot^Ianb, 9iügen unb .^ol=

ftein, fpäter aui| in 9iu^tanb. 6§ ift ftar, ba^ ber ^uipft in eine fo ein=

flu^reid^e ©tellung nur einen ^]Jtann feines unbebingten ii>ertrauen§ berufen

tonnte. .ßird)tid) eifrig, Ijatte ber beutfc^e Drben bieder treu ^u g-riebric^ II.

geljalten. fö§ fant baranf an, ba§ gute @inöernet)men mit 9^om nic^t p ftoren,

welches ftet§ bie Unab^ängigfeit be§ Ovben§ gegen bie Ü)elüfte ber ()ö^eren

2öeltgeiftiid)teit im eigenen ^ntereffe ju fd^ütien geftrebt ^atte. 6ä galt aber

aud) , ba§ neugemonnene umfangreid)e DrbenSgebiet fird)tid} p organifireu, bie

d)ri[tlid)e ^^Jliffion im Dfteu p förbern unb bie 33ebrängni^ ber ruffifd]en 2:^ei(=

fürften burd) bie Xartaren fütg p benui5en, um fie Don ber gried)ifd)en ^ird)e

ab= unb 9tom ppmenben. S)ie in letzterer ^^infid^t bon %. auf einer 3mei=

maUgen Oteife nad) ©ati^ien, 124G unb 1249, eingeleiteten Uuterljanblungen

mit bem (dürften S)aniel bon .öalic^ fd)eiterten an ber ^Jiai^tlofigtcit be§ '^ap=

fte^, ein ^reuj^eer gegen bie Si^artaren aufzubringen, für Uield)e Unterftü^ung

ber i^ürft feineu Uebertritt jur römifd)en ."ilHrd)e jugefagt '^atte. Spätere 33e=

fel^rung§üerfud)e an ruffifc^en unb litauifd)en, griei^ifd) = faf^olifd^en ober l)eib=

mfd)en öanbfdjaften mißlangen ebenfalls in Solge ber bäpftlidjen ^^solitif, bie,

ben äßertl) oberflädjtid) gegebener 5ßerfpred)en ber (dürften überfdjätjenb , mit

biefen fid) begnügte unb ein fräftiiieä 33orbriugen be§ Drben§ anffjiett. S^ür

bie üon 9tom beabfii^tigte firdilic^e (Einigung ber OrbenSlanbe ermieS fid) balb

am ^inberlid)fteu bie perfönlii^c ^>rärogatiüe be§ neuen .^ird)enfürften. <So

fommt e§ beun balb p päpftlidien ©infprac^en, (iompromiffen, p ge(egentlid)er

Slbna^me unb 93efd)ränfung be§ !!.?egatenamt§. ''^l. toei^ fid) jeboil babei auf

gutem ^^fufe mit i^nnocen^ unb feinen ':)tad)folgern ju erhalten unb berfolgt mit

rut)iger ',!(n§bauer bie enblid)e ©rlaugung be§ ßr^biSf^umS. ^tan l)atte if)m

nid)t geftattet, feinen ©ii3 im Öanbe ,p neljmen, be§l)alb ging er nad) Öübed

prüd, beffen gerabe erlebigteS ^i§tl)um er feit 1247 berloaltcte. 5(l§ fein

früherer 'Jiebenbu§ler 9ticolau§ 1253 ftarb , lie^ er \\ä) bom (Japitel p -Higa

förmlid) mät)len unb al§ bortigen 5Jtetropolitan bom ^4>flP[t l^eftötigcn. ^33Ut

^emaubt^eit ^gtte er al§ äJcrlüefer be§ 33remeu untergebenen 33iötl)um§ 2nbtd

bie 6iferfud)t feine§ alten @ünuer§ ©erwarb befeitigt. 6r mel)rte bie (Süter

be§ <5tift§ unb öertrat beffen 9{ed)te gegen bie ©rafen bon Aoolftciu unb C">cvpg

Gilbert I. bon ©ad)fen. 5(uc^ ber ©tabt biente er burd) ^Beenbigung be§ langen,

über bie Umgeftaltung be§ ^o^nniäflofterS gefül)rteu ©treit§ unb fräftige 3.>er=

orbnungen miber ba§ (5tranbred)t 1253 unb 1256. dagegen ift feine er]bifd)öf=

tid)e 2;l)ätig!eit eine faft ununterbrochene 3teil)e bon (vompeten.^ftreitigteiten mit

bem Drben, bie freilid) einerfeitg 6rbtl)eil feine§ 3}orgcingerö Hubert I. tüareu

unb bon ber burd^ biefen fc^ou erreid)ten Unterftelluug ber liölänbifcl)en ^ifd)öfe

unter ^Kiga l)errül)rten , anbererfeit§ au§ ben bom ^^apft auf "i^sreufjen au§ge=

be§nten ^3Jletropolitanred)teu entfprangen , an benen aber ^übertö '^serfonlic^feit

auc^ biet berfd)ulbet jn l)aben fd)eint. 5]lit ber ©tabt SJiga, metd)e an bem

Drben einen i)vücf()alt fuc^te, tam e§ ebenfalls ,^n '•]Jiif5()eltigfeiten, meld)e erft

1262 aufgetragen mürben. 'Jiod) am Gnbe feinet !L'ebenö Derfnd)te ber 6r3=

bifc^of fid) gegen ben Drben baburd) eine ©tütje ,ui üerfd)affeu, ba^ er ben

trafen (Sün^el III. üon ©d)merin 1268 pm ©d)irml)errn be§ ®r,3bi§tl)um§

ernannte. 5^rei^ig ^af)xe fpäter f)at @r,^bifd)of 3iol)ann III., ein ©oT)n jene§
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©ünjel, ben Drben ber getoattfamen @nt|üf)i'ung unb ©efangenfe^ung feineg

33ovgängev§ 51. angeflagt. (5§ ex^üi)U aber fein gteii^jeitiger (s'^ronift ha^

öon, aitd) i[t e§ fiiitrer glauBtic^, ba^ 31. eine foli^e 5t^at foUte ungea^nbet

gelafien Ija'bm. Gx t 1272 gegen @nbe bc§ ^al^reg. ^^m gebührt ba§ S}er=

bienft, bie ©rö^e be§ ßr^bigt^umS 9?iga, tüel(i)e Gilbert I. anbat)nte, pm 3tu§=

brucf gebrad^t 3u Vben, hoä) trögt er an feinem 2^eite bie 'i)]tit|ct)u(b an ben

überf)unbertjäf)rigen ©treitigfeiten 9tiga'§ mit bem Drben , tuetctie ben öorVn=
benen ^tt^'efpalt jtüifcfien ßiblanb nnb ^^^reu^en nährten unb bie ein^eitüd^e

^lad)t bc§ Orben§ftaatc§ untergruben.

S)gt. 5p. ö. @oe^e, ^dbert ©uerbeer, ©t. ^;^eter§b. 1854.

^tantetS.
Gilbert I., -^-Jerjog öon ©ac^fen, t 26. ^uni 1261, ^n^eiter ©ot)n be§ iper=

3Dg§ 3^ernt)arb (f. b.) , erlieft bei bem 3:obe feine§ 23ater§ (1212) ba§ .^er=

3ogt~^um Sacfifen, b. ^. bie anfialtifc^en ©tammbefi^ungen um SBittenberg unb
bie ueuerlüürbenen Jßeft^ungen an ber Unterelbe, tüetc^e le^tere bamatg fmU(^
burdE) bog erobernbe 3)orbringen be§ S)änenfönig§ Söalbemar II. mci)x ot§ in

i^rage geftellt maren. @r[t burc^ bie fiegreid)e ©cfjlaifit bon S3ornI;ööeb (22.

.^uli 1227), an tuetc^er 9t. al§ ^-ü^rer be§ beutfc^en tinten ^-lügelS ^erbor=

ragenben 5lntf)eil na§m, marb ba§ bänifc^e llebergemiifit in biefen ©egenben
gebrod)en unb für %. ber SSefi^ bon isiauenburg entfc^ieben. 9tuif) 9ta^eburg

unb WöUn mürben je^t bon i^m bcfetjt unb ."per^og Otto bon 33raun|(|u)eig,

ber ein,^ige beutfc^e S^ürft, ber auf bänifd)er Seite gejod^ten l^atte, trat if)m .S5t|=

arfer ah. ©o tourbe 5(. ber eigentli{^e 33egrrmber be§ iper^ogf^umS ü^anenburg.

(Sr ftanb bei g^ricbrid^ II. in f)o^em 9InfeI)en unb begleitete benfelben aud^ auf

beffen i^a"^rt nad) bem gelobten ßanbe. föbenfo mar er auf bem grof3en 9teii^§=

tage ^u 5Jtain,] (1235) .zugegen, auf melc^em ber 3tt'ift ber SBelfen mit bem
ftaufifi^en -öflufe befinitib beigelegt mürbe, ©eine X^cilnalime an bem J?rieg§=

3uge gegen bie Ungarn im ;3. 1260 mirb nur bon menig glaubmürbigcn ©d^rift=

ftellern bezeugt. (Sr mar breimal ber^eirat^et, anlegt mit ijelene, ber J^ocljter

be§ ^erjogS Otto bon 33raunfcl)meig=l'üneburg, meldte i^m ^mei ©öl)ne, Gilbert

unb ^ol)ann, gebar, föelc^e bie ©tammbäter ber ^Jerjöge bon ©ad^fen=2öitten=

berg unb ©ad)fen=l'auenburg mürben. b. .«p einem an n.

Gilbert, -»peraog bon ©ai^fen, t 28. ^uni 1385, ©o^n be§ C^erjogä

Otto unb ^Jleffe beS .^urfürften 9tubolf IL, erl^ob al§ ©o^n ber (älifabet^, einer

loc^ter be§ Aper^ogS SBit^elm bon l'üneburg, mit tücldl)em ber ^lann§ftamm
be§ älteren ."paufe§ !Oüneburg erlofd) , 5lnfpriid)e auf biefe§ ^er^ogtljum unb er=

l)ielt mit ben übrigen bamal§ lebenben Orürften be§ fad)fen = mittenbergif(^en

^aufe^ im ,3. 1355 bom ^aifer Äarl IV. bie 2lnmartfd)aft auf baffelbe. 2lEein

Söil^elm bon !^üneburg felbft münfc^te fein Sanb feinem anbern ßibam, bem
,^er,5oge öubmig bon 35raunfd)meig, ,5u,yimenben unb fuc^te aud) nad^ beffen

ilobe burd) ©infel^ung bon Submigö a3ruber, ^JJtagnuö mit ber S^dk, 3U feinem
(Srben Lüneburg bei bem melftfc|en <<öaufe ^u erl)alteu. ^Darüber entbrannte
nadf) 2Bill)elm§ Apinfdieiben (1369) ber fügenannfe lüneburg'fd^c (Jrbfolgeftreit, mctd^er

naä) bem 2:obe be^i 'per.^ogä iltagnuS bei l'enefta (1372) hüxä) einen bor[äu=

figen aiergleid) bal^in beigelegt mürbe, ba^ ^uerft .speraog 51. bon ©ad^fen uub
fein Ol)eim 2ßenjel, nad) bereu 5lbleben aber je ber ältefte g^ürft au§ bem
braunfd^meigifd)en ."poufe über Lüneburg regiereu unb bann fpäter ber iöefitj be§

.^perjogt^umö ,^mifd)en beiben 6efc^led)tern abmed)feln fottte. 2t. felbft :^at bie

3}ortl)ei(e biefeS äk'rgleid^ä uid)t lange mel)r genoffen, benn er marb bei ber

33elagerung be§ Otaubnefteg Ütidlingen burd) ein SBurrgefd^oB gelobtet. @r mar
bermä^lt mit ,fTatl)arina , Xoditer äöolbemarä I. bon 5ln^alt, bie i^n um fa|t

,3mei ,3at)vjel)ute überlebte. b. .§nm.
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Gilbert VII., @rai öon ©rf^tüarabux-ß, geb. 1537, t 1605, ©rünber unb
©tammbater ber je^t fürftlic^ ft^toav^Burgn-ubolftäbtifc^en ßinie, tüar ber jüngfte

©of)n ®ünt^ev§ XL. ober be§ „9teid)en". 3lüe fd^tuar^Burgifdien Se[i^ungen,

toetd)e unter feinem 35ater öereinigt toaren, !amen nod) bcffen 2;obe an feine

öier ilE)n üBerleBenben <Böt)m, @üntt)er XLL, ^oI)ann (Süntf)er, äöiU)elm unb

91., toeldje fdion 1571 eine Sljeiümg iljrer l'anbc tiornal^men. ^Jiad) @ünt^er§
XLI. 2:obe (t 1583), loeld^er ÜnbertoS war, Untrbe eine ^Ineite 3:f)cilung t)or=

genommen unb nad^ bem Jobe be§ cBenfallS finberlofen äÖil(}etm (t 1598) fielen

aud) beffen SSefi^ungen ben nod) leBcnben 35rübern ^o^. 6)ünt^er.I. unb 31. VII.

ju, fo ba^ feit 1599 gtoei ßinien be§ ."paufe§ ©djlcar^Burg, (£d)tüari]lburg=9tuboI=

ftabt unb ©d)tüai\^16nrg=©onber§^aufen , 6i§ auf ben t)eutigen 2ag beftc^^en.

X., ben in feiner ;3ugfnb ^u ©onber§f)aufen mit bem (trafen A>ugo Don

5)tan§felb ein äl}nlid)e§ ©c^idfat, mie bic fäd)fifd)en ^l^-iujen (fvnft unb 'alliiert,

betraf („t^üringifc^er @rafmrauB"), ftubirte auf mel^reren bentfd)en Uniüerfitäten

unb in -^jabua, lebte feit 1557 an bem Apofe be§ ^rin^en öon Oranien, nat)m

1563 unter feinem SSruber, ©untrer bem (Streitbaren, ÄriegSbienfte bei bem ,^ij=

nige öon S)änemar! unb refibirte feit 1573 in ütubolftabt. @r toar bermäl^tt

1, mit :SuIiine, Gräfin üon ''}taffau=S)iIIenburg; 2. mit @Iifabet^, Gräfin bon

ßeiningen=2Befterburg. 31 n e m ü U e r.

5nbcrt 5lnt01I, @raf öon ©c^Vüaraburg = 9tubolftabt, geb. 1641,

t 1710, lourbe öon Äaifer ^ofept) I. au§ befonberer ipod)ad)tung 3um taifer-

tidien 6ommiffariu§ ernannt unb in biefer (Sigejifdjaft im S. 1705 mit ber

(Jntgegennaf)me ber faiferlid)en .ipulbigung in ben freien ^Reic^§ftäbten 5Jlü'f)l=

l^aufen unb (SoSlar beauftragt. Sarauf tourben auc^ jtüei SDenfmünjcn ge|jrägt.

3Benige ^Jtonate öor feinem STobe eripb i§u ber Äaifer in ben 9feid)§fürftenftanb unb
bie @raffd)aft ©djtüar^burg^-Jtubotftabt 5u einem 9ieid)§fürftent!)um. 5Dod) machte

erft fein ©o^n ßubtoig S^riebrid) I. bie erlangte g-ürfteutoürbe öffentlid) befannt.

(Sin f^reunb unb 58eförberer ber äöiffenfc^aften, toar er öon bem ©treben befeelt,

biefc in feinem ßanbe auf alte möglidic 3irt ju {)eben unb ben outritt su ben=

felben burd) eine ^tnjat)! mi(btf)ätiger ©tiftungen ^u eiieid^tern. ©eine @ema'^=

(in toar bie berühmte 5Did)terin geiftlid)er ßteber ©milie Juliane, geb. (Gräfin

öon S3arbt) (f. b.). 91 um.
Hubert (III.), ©vof öon Sirol, Urentel be§ trafen Gilbert I. (1128—40)

unb ber Stbelt^eib öon (&ppan, ©nfel 33ert^oIb§ I. (t 6. mäx^ 1180), ber mit

feinem ©ruber 3Ubert (II.) ^uerft 1141 ben 2:itel eine§ (trafen öon 3:irot fül)rt,

©o^n ,^einrid)§ (t öor 24. i^uni 1190) unb ber (Jbeln 3tgne§ öon 3Banga.

©d^on Gilbert I. trug öom U3i§tt)um Orient bie biefem 1027 burd) i^'önig

Äonrab II. öertiel^ene ©raffd^aft SSintfdjgau 3U ße^en, toeld)e fid) öon ber S^al=

fd)auer unb bem Ö^arga^^onex 3Sac^ untert)atb 5Reran bi§ ^4>ontaIt in ©ngabein

erftredte, feine ^Jtad)!ommen t)atten aud) bie (Braffdjaft 23o3eu gemeinfdjaftlid)

mit bem S3ifd)of öon 2;rient iune unb erfdjeineu feit ber ^JJtitte bc§ 12. ^a^x=

^unbert§ auc^ ak SJögte be§ ©tifte§ Orient.

91. toar beim 2obe feine§ äsaterä no(^ m{nberjäf)rig unb tritt erft

öom 3. 1202 an felbftänbig auf. 3tad}bem er nad) ber (Jrmorbung be§ i?önig§

5^t)ilipp öon ©d)töaben lüie alle beutfd)en Ö)ro^en ben äöetfen Otto al§ ,g)err=

fd)er anerfannt I}atte, fd}(o^ er fic^, mie fein mütterlid)er Dtjeint, 33ifd)of (>-rieb=

tid) öon Orient, at§ einer ber erften ^yriebrid) H. an, beffen ^){eid)§tage er

toieber^olt befuc^te unb bem er aud) nad) Italien öfter Bu.y^Ö teiftete. ^m. 3».

1219 nar)m er mit bem 33ifd)of 33ertI)olb öon ilHnren an ber IVIagerung öon

Samiette tl)ei(.

5Die eigentlidie i^ebeutung 9nbert§ liegt aber barin, baB er bie S5ereim=

gung ber öerfd)iebeneu (^k'bicte be§ „8onbe§ im ©ebirge" anbat)nte unb ber (^rün=
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ber ber ©raifc^aft 2;iTol in bem fpätern ©inne biejeg 2Borte§ itiarb. ^^^e^'ft

gab bie 9(ed)tung be§ ^lHarfgrafen ipeinricf) öon Sftrien au§ bem ^aufe ^^nbec^S,

jöe(d)ei- ber ';)Jlitfc^ulb am ^Moxhe Äönig ^$|^ilipp§ angellagt mar, bem ©rafen

lU. ©elegcntjeit ,^u einer ert)eblid)en ßrmciternng jeiner 33efiljungen. £)enn

ex erl)iclt com iMJdjoi öon SSrijcn, meld)er bie an bie 5lnbed)fer öergabten

©tiftsle^en einge,5ogen {)atte, 1214 bie ©tiitStiogtei unb (öor 1225) and) bie

33e(e^nung mit ber ®raiid)aTt im eijadtfiale. ßinjelne ©üter ermarb er in ben

öerfdjiebenften 3:^eilen be§ 8anbe§. S)a 2(. öon feiner ©emal^tin Uta (21oc^=

ter be§ testen @rajen öon SBafferburg?) feinen ©ot)n, fonbern nur jmei Xöd)ter

ert)ielt, öon benen er bie eine, 5tbelt)eib, um 1236 an ben örayen Meinl)arb

öon ©örj, bie anbere, ©Ufabet^, balb barauf an ben ^er^og Otto II. öon 9Jlera=

nien öernmljltc, fo rtd)tete er fein .'pauptftreben bat)in, jeine 2et)en aud) jeinen

Slbditern unb ©d^toiegerjöl^nen ju öeiid^affen, ma§ i§m auc^ getang. (5d)0Tt

1228 er£)iclt er öom 33ifd)of öon C^ljur ba§ a]erfpred)en, ba§ biefer ben 2;öd)tern

be§ ©raien aEe l'et)en, iDeli^e biefer öom ©tifte innet)atte, öerleit)en motte. Spä-

ter erfiielt %. biejelbe ^^f^ge aud) öom 33i]d)oie öon Slrient, freiUd) o'^ne

2Bijfen be§ 6apitel§ unb je^te aud) beim Äaijer bie iBe[tätigung biejer 3}ertü=

gung burd). S)er britte ber 2et)ny^erren, ber 53ifc§ot @gno öon 35riren, fud)te

aüerbing§ bie ^JJlad)t ber 25aiatten, ber Sliroler unb ?Xnbed)jer, äurüd^ubrängen.

Jlttein er mar ber öereinten gj^ad^t be§ ©rafen 3t. unb feiner (5d)miegerföf)ne

uid)t geraad)fcn unb mu^te im ^. 1241 gegen eine ©umme GietbeS ben -^erjog

Otto öoii 9Jleranien unb feinen Sd^miegeröater 9t. öon Xirot mit ben ©tifts^

(et)en, bie jeber einzeln Befa^, gemeinfd^aftlic^ betet)ncn, fo ba^ bie 2}ereinigimg

atter brii;enifd)en 2ei)en in einer A^anb öorbereitet mürbe, ©ie erfolgte, at§ am
18. (ober 19.) i^uni 1248 mit bem |)er,^og Otto öon 5Jteranien ba§ @efd)le(^t

ber 2tnbed)fer erlofd^. 9t. öon 2irot öereinigte nun in feinen ^'^änben bie

@raffd)aiten im Unterinntt)al (Bi§ jur .Ritter), im (Sifad= unb im ^^uftertt)al ai^

ßef)en ber li'ird)e S3riren, bie ©raff^aft 2.Hntfd)gau, einen S^eil ber @raffd)oft

ißüjen unb öiele anbere @üter at§ ßeljen ber ^\xd-)c 31rient, alfo ben großem

J^eil be§ fpätern ^>.'anbeö Sirot, ba§ mit 9ied)t öon i§m ben ^Jtamen erl)alteu

^at. ^m ;3. 1253 öertie§ i^m ber Sif^of @gno öon Orient, beffen (Gebiet

gröf5tentt)eit§ burd) ©ji^Iino ba Üiomano befe^t mar, in feiner Sebrängni^ auiS)

noc^ bie £'e^en, metc^e lUrid), ber te^te ©raf öon Utten, öon feinem ©tifte inne=

gel)abt '£)attc.

Sn ben kämpfen, metd)e nad) ber 9tbfe^ung J^onig f^i-iebri(^§ II. bur(^

'45apft ^unocenj lY. im 3. 1245 in £)eutfd)lanb au§bracf)en, mar (Braf 9t.

mit feinem ©d)miegerfot)ne 53tein^rb öon ©orj ber eifrigfte 3}ortämpfer ber

faifertid)en '4>artei gegen bie 9tn^änger be§ ^apfte§, bereu .Spauptftü^e ber Qx^=

bifc^of i^t)itipp öon ©at^burg, trüber be§ Aperaogg öon ^ärntljen mar. ^n bie=

fen milben kämpfen f)atten bie .ßaifer(id)en, meldje ni(^t§ (Geringeres al^ eine

©äcularifation ber Äird)engiiter anftrcbten, anfangs entfd)ieben ba§ Uebergemid^t.

9tttein im Cctober 1252 mürben bie örafen 9t. unb 5lleintjarb bei ber 33e=

lagcrung be§ ©djIoffeS ©reifenburg in i?ärntt)en burd) ben @rjbifd)of 5pf)itipp

überfattcn unb 91. fetbft nad) tapferer ©egenmetjr mit öielen feiner \.'eute

gefangen unb nad) fynefad) gefül)rt. förft fönbe 3)ecember mürbe er gegen 3<i^=

(ung einer großen (Belbfumme unb iperauSgabe met)rerer ©d)löffer in ^reit)eit

gefetzt. 9t. übertebte ben f^rieben nur fur^e ^eit. ©d)on am 22. ^uti

1253 fc^ieb er au§ bem Seben unb ,^mar betaftet mit bem 23anne ber .^ird^e, in

ben er megen ^eeinträd)ttgung ber 93cfii3ungen be§ ©tifte§ ^5freifing gefatten mar,

meSmegen ber ^^^apft ben beftimmtcn 33efel)t gab, ben ßeid)uam bc§ ©vafen mie=

ber au§,^ugrabcn unb au§ bem d)nfttid)en g^rieb()ofe t)inau§3umerfen.

f\ Suftinian Saburner, 9ttbert III. unb te^te ber urfprüngtid)en ©raren
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öon Slirol (in ber 3ß^tfcf)i^iit i>e§ f^erbtnanbcum§ ]nx 2IivoI unb 5}orarl6erg

3. ^^olge 14. .söeft). ipuber.

^llbcrtUi^, ein 3lug§Burger (^jeiftlid)er au§ ber streiten .s^älfte be§ 12. ^at)v=

f)unbert§, Brn(f)te bie lateinij(f)e üon :i^erno öon 9^ei(J)enQU um 1030 öeria^te

8el6enö'6efct}reiBung be§ Si|(f)üfe lUric^ öon 3lug§16urg (923— 973) auf SSitten

geiftlid)er t^inber, ft)ie er felbft jagt, of)ne biefelben näfjer fiejeid^nen ju tüoüen
— n)a{)rfcf)einüd) tnaren eS iBenebictinennnen, bie unter bem 2116t be§ 5Jiön(i)§=

flofter» 3U ©. lUrid) ftanben unb 91. it)r 33eicf)tt)ater — in beutfc^e 9teime, in

beren Einleitung er feinen 'Jiamen Qfrofti(i)ifc!^ angifit. S)a§ nur in einer ^anb=
fc^riit ni(i)t lüifenlos er'^aüene (Mebid)t, 9(IBert§ 6r[t(ing§tt)erE, fc^lie^t fid) ,^iem=

iid) jttaDijd) ber tateinifdien 3}or(age an unb fann auf poeti|d)en Söert^ feinen

^Inf^rud) errjebcn. S)er g'O^'in nad) aber ftanb ber 3)id)ter fc^on unter bem
ßinfhiffe ber mit bem @nbe be§ 12. ^a'^rl^unbertS anlicBenbeu neuen Äunftmeife.

Si§ auf einzelne in feinem ^eimat^lid)en öairifd)en 3)ialefte Begrünbete Unge=

nauigfeiten finb feine Üteime rein , bie üBerlangen 35erfe feiten unb 1)\n unb

mieber Begegnen einjetne erft burc^ bie t)öfif(^e ^oefie eingeBürgerte Termini, mie

ors, zimieren, amis.

©t. Ulric^§ SeBen, lateinif(^ Befd)rieBen burc^ S3erno öon 9teid)enau, unb

um bag ^ai)x 1200 in beutfd)e 'Jteime geBrad)t üon 2t(Bcrtu§. .s^erauSgegeBen

öon ^ol). 3tnbr. Sdimeller. ^lllünd)en 1844. Steinme^er.
"iUbcrtUÖ ^tqucilfiö, ein @efc§id)tf(^reiBer ber ßreu,v^üge Bi§ 1121. S)ie

"iperföuUdifeit be§ S^erfaffers tritt fo fe'^r ,^urüd, ba^ inir nid)t mit öoUer ©id)er=

l^eit 3ufagen öermögcn, oB er nic^t ber,ff'ir(^e öon 9Iir in ber ^^roöence angehört

f)at. S)od) l^at 33ocf in bem 5iieberr()einifd)en ^a^rBud) öon Öcrfd) (1843) ©. 42— 98

fe^r n)at)rfd)einüd) genuid)t, ba^ er nad) 9tad)en get)ört; er t)äU i^n für ben

1192 ,]ule^t nad)meiöBarcn Öuftoä 2((6ert. Seine ©efc^ic^te ber ilreu,55ügc in

12 23ü(^ern ift fe^r teBenbig gef(^rieBen: fie ift ber redete ©piegel be§ ibeati=

firten 9iittertt)um§ jener 3eit, unb icar aud) be§f)aIB fel^r BetieBt. i?ritif aBer

fel^lt gänjlid), mit 3}ortieBe ergriff er bie öon ben J^reujfaljrern l^eimgeBradjten

lounberBaren unb faBet^aftcn @v,',a£)Iungen. Eine fel}r einge'^enbe äBürbigung

biefe§ aöerfeS ^at ö. 3l)Bel gegeBen in ber (Befc^. be§ erften .^reu.^jiigeä ©.72 ff.

äöatteuBat^.

Gilbert iJOU Sflrbciüif, au§ einer feit 1188 in SüBed al§ rat!)gfäfffg ge=

nannten fyamilie, erfdjeint gegen Gnbe be§ 13. Saf)rl)unbert§ in ber tjeröor=

ragenben (Stellung eine§ .iTanjter§ ber Stabt. 3ll§ fol^er 'i)at er für bie ß5e=

fd)id)te unb ba§ 9fled)t SüBedö mid)tige lUrBeiten au§fül)ren taffcn: 1294 einen

no(^ erl)altenen, glän^enb auSgeftatteten i}ted)t§cober, 1299 eine Stebaction ber

feeredjttidjen 23eftimmungen für bie ^a^rt nad) fy^^nbern, Beibe in nieberfäd)=

fifc^er ©prad)e. S)ie leljtere ift in ein eBenfaES öon it)m 1298 angelegte^

^iegiftrum (6o|)iar) ber ftäbtifd^en llrfuiiben eingetragen, in meldiem fid) and)

bie ättefte nieberfäd)fifd)e d)rouifalifd)e 2luf,^eid)nung !;iüBed§ finbet, anfnüpfenb

an bie -Zutage be§ 33ud)§ unb au§ gleichzeitigen Queüen jufammeiigetragcu.

3(lBert§ 2ob erfolgte erft 1333, bo(^ lüirb er in ftäbtifd)en Stngetegen^eitcn nac^

1300 nid)t meiter ermäf)ut, fonbern nur al§ ^Prieftcr ober ^Fcagifter genannt.

S)arum fd)eint bie !i?ermut()ung nid)t nuBegrünbet, er fei Beim '-Brud) ber ©tabt

mit 33ifd)of 93urd)arb (f. b.) öon feinem 2lmt prürfgetreten. ^ebenfaÜÄ ftanb

er bem 3)omcapitet nat)e, benn er ift Erecutor ber S^eftamente feiner ^yermaubten, be§

S)om^errn t'ubolf öon i^arbemit unb bes 5)omcantor§ .g)ermann öon ^JDUnnim, be§

58ruber5 feiner 9Jiutter, beren ^^ermäd)tniffe Bei ber Stiftung be>5 ßiitincr EoU
legiatftift§ öermanbt mürben. Er ift nid)t mit einem gleidj^eitigcn 9tati)münne

beffelBen 'JcamenS ju öertt)ed)feln.

Äoppmann, ,^amB. föcfd)id§t§Bitber 1. ©. 71 ff. 53tanteU.
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^2tItJCrt (öoii 5poifemünftev) genannt ber 33ö^me, geB. ätoifc^en 1180 unb

1190, 1212 Som^err öon '^a\\an, um 1226 2lv(^ibiacon öon ßord^, 1245 2)e=

can öon ^affau, t n)ol fealb naä) bem 10. 'Jlpril 1258, öerü'^mt a(§ 3tgitator

gegen ^viebricf) IL unb Äonrab IV. 91. begann feine ßaufba^n unter ^n=

noceu] III. mit ber Slböocatur am |)öpftlid^en ©erirfite, fe'^rte aBer um 1223

au§ unBetaunter Urfac^e auf feine S)om^errnfteIIe nacf) ^:paffau prücE. 3u t)ev=

öüvragenberer SSebeutung getongte er iebo(^ erft feit ber ''JJtitte ber brei^iger

^fo'^re, al§ er im .pinblid auf ben Beborfte^enben Srucf) ©regore IX. mit fyrieb=

rid) II. bie mannigfacfien ^^^'^ürfniffe im Süboften be§ 9teid)e§ ^ur iöilbung

einer päpftlii^en ^artei ju Benu^en BeftreBt toar. Söegen fotc£)er UmtrieBe au§

^affau 1237 öertrieBen, eilte er nac^ 3tom, öer^jflic^tete fid) bem ^apfte no(^

hmä) einen Befonberen 6ib unb feierte bann, gefi^ütjt burcf) bie it)m t)on ®re=

gor ertt)eilten 3(ufträge, 1238 nad) ^aiern ,5urücf. ©ein erfte§, aBer aui^ fein

Bebeutenbfteö Sßerf \vax bie tyriebeneüermitttung jroifc^en bem com Äaifer ge=

ä(i)teten .'per,')Oge fj-riebrid^ öon Defterreic§ unb bem .öerjoge Dtto öon 33aiern,

ber feiuerfeit§ noc^ ben .Vtönig äßen^el üon Q3ö§men für bie Siga gegen ben Äai=

fer getoann unb üBerl^aupt nun ^a^re lang gan^ unter 9HBert§, feines „65etiat=

ter§", ?lnti*ieB "^anbette. 9ltte§ gefi^a"^ nodf), Beöor ber .filaifer Oom ^apftc ge=

Bannt toorben mar; nac^ ber @j:communication f^riebric^ö ertiielt %. im ^JioB.

1239 auögebeljutere 2]ottmac^ten, gegen alle geiftlirfjen unb mett(ic£)en -.Jtn^änger

beö ,ßaifer5 einjufifireiteu, auct) hen yiuftrag, gegen i§n ba§ -ßreuj prebigen ju

(äffen, ©eine eigenen l'üif,]eid)nungen , ,^um Sf^eil nod) im Original ert)a(ten,

gemo^ren einen öollftänbigen ßiuBücf in bie raftlofe unb umfaffenbe If)ätig!eit,

melrfje 9t. feitbem al§ 9Igent beö ^a|3fte§ entfaltete, aber aui^ in bie 5Jta§=

lofigfeiten unb Ungel)euerli(|feiten feine§ 33erfa^ren§, meldte BefonberS bem Sr,^=

Bift^of öon ©aljBurg unb bie Baiei*ifcl)en Sifc^öfe Betrafen unb fie p einmütl)i=

gem SBiberftanbe reijten. ©o fam c§, ba§ %., a(§ jene ßiga \iä) hnvä) bie

9tu§fö^nung ^-riebridig öon Defterreid) mit bem .f^aifer unb burd) ba§ ©d^toan^

!en be§ Böf)mifd)en Ä?önig§ fit^ löfte, gan,^ unb gar auf ben ©cfiu:^ Dtto'§ öon

33aiern fid) angemiefen fal), bem er freiließ bafür bie geiftlid^e 9(utorität beä

^^apfttl^umS ,^u feinen eigenen rein |3olitif($en ^^meden bienftBar mad)en mu|te.

©eit bem ©ommer 1240 begann aBer auc^ •^er.jog Dtto auf i^-rieben mit bem

.^aifer unb bem 9iei(^e ]U finnen; er gab ,]U 2lnfang 1241 ben 35orfteEungen

ber ^ifd)öfe nai^ unb öertrieb ben gerä^rli^en @aft öon feinem Apofe, fo ba^

%. auf bie Surgen feiner 93ermanbten, 93tinifterialengefc^led^ter im Bairifd)en 3öafbe

nnb fonft im ^^auffauifd)en, ,5U flüchten genötl)igt mar. ©o fd^lte^t ber erfte

unb un.^meifelliaft mid)tigfte SlBfc^nitt ber reic^äfeinblic^en J^ätigfeit SllBertö mit

öerbicntem ^JU^lingen.

@in jtüeiter 5lbf(^nitt Beginnt mit bem offenen Uebertritte ber @r,]bif(^öfe

öon 93tain,^ unb ,ßöln auf bie ©eite ber 6urie. ^tac^bem 91. im S'. 1243 für ben erfteren

mit iBöIjmen unterl)anbelt l)atte, finben mir i^n 1245 ^u 8l)on, mo er bem
^^apftc Snnocen^ IV. einige ^al)re lang bei ber 35el)anblung ber beutfd^en 9tn=

gelegen^eiten atö 9tat^geBer biente, bor allem Bemül)t, e§ ju einer neuen i?i3=

nig§maf)l jn Bringen. @r l)atte fc^on ©regor IX. geratl)en, furjmeg öon fid)

au§ einen ,^önig ,^u ernennen, ^nbeffen feine 3]erfud)e, bie Bairifc^en SSifc^öfe

burd) Sodungen unb S)rül)ungen für ben ^^^apft .^u geminnen, mürben Bebeutenb

burd) bie .^unbgeBungen feiner eigenen .^aBgier aBgef(^mäd)t, ^^erjog Dtto aBer

mürbe gerabe bamal§ buri^ 3}erf(l)mägerung an ha^ j?aifer^auö gefettet unb 91.,

melc^er tro^bem uad^ i^aiern ,^uriit!,^ufel^ren toagte, entfam nur mit genauer

?tot() ben ^]tad)ftellungen feiner ,]al)lrei(^en ^einbe. 6r flüd)tete ,^um ,^meiten

SIRalc, erft nad) 53Dl)men, bann toieber nac^ St)on. ©eine 9tad)e Beftanb barin,

ba^ er 1250 am päpftlid)en §ofe bie 9lbfe^ung feine§ unöerfö^nli(|en @egner§, be§
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Sifd^ojö Oiubegcv öon ^Jaffau unb mit ^ülfe eine§ befreunbeten ©arbtnattegaten

bie (Jvnenming iBertIjoib§ öon Sigmaringen ertpivfte. 3Uy Ojeneratüicar be§=

ielben je^te er fic^ nun auf 5Donau[tauf feft unb mit -Jpülie bö'^mifdjer Gruppen
er^toang er 1251 bie llntermerfuug ^^affau'S unter ben Sifct)of 33ert{)olb. -öotte

er f(i)on in biefen 3]ertüicflungen ^auptjärfjtid) bie 3?e|ricbigung feiner eigenen

Sntereffen unb X?eibenfd)aiten im 5(uge get)aBt, fo mad)te ber in^tüifrfjen erfolgte

3^ob ^'^-iebricf)« II., n)eiterf)in ber ^Ib^^ug Ätonrab§ IV. uac^ stauen üfcer^aupt

ber politifd)=firct)(i(^en ^,!lgitation 'JdticvtS gegen bie ftaufifdn' S:i)nnftie ein @nbe,

nadjbem er ju i^rer (5d)iüäd)ung in S^eutfdjtanb burd] icincn fein ':)]littet f(^euen=

ben ganatiömuö, burd) fein üöItigeS 'ütufgefjen in bie päpftlid)e 5poüti! unb
buri^ bie unleugbare @en:}anbtt)eit, mit Icelt^er er fie Oerfod)t, üieüeid)t met)r

afe irgenb ein anberer ^eitgenoffe betgetragen ^atte. ©ein rtieitereg 2ebm öer=

läuft in tnibernnirtigen ©treitigfeiten um ''|NfaiTeien unb ^^^früuben, bereu '^t. nie

genug befommen tonnte. (J§ ift unbefanut, au§ n)etc^cm Srunbe 33ert^olb§

'Jtadjfütger 33ifd}of Otto it)n im S. 1258 in ^>affau gefangen ^iett, unb ob ber

Sefe^t bc§ ^^sapftc§ Sdcranber lY., U)etc^er am 10. 9tpri( 1258 feine J-reilaffung

anorbnete, 2Öirfung gehabt ^at. Viaä) einer alten Ueberüeferuug foll %. üon
ben !l.Hiffauern gemaltfam um§ Öeben gebrad)t worben'fein. — 3öa§ bon ben

^}lif|it)büd)ern 3(lbertö im Original ober in 'DtuSjügen 9lOentiu'§ bort)anben ift, ^t
Ööfter in b. 33ibl. b. litt. S^ereine ju Stuttgart (1847) 5Bb. XYI. [)erau§gegeben.

gta^inger, Gilbert ber 5Bör)me, in ben t}ift.=poIit. 33tättern (1869) 23b.

LXIV. ©d)irrmad)er, Gilbert bon ^offemünfter, genannt ber iBö^me. 2Bei=

mar 1871. äi>in£e(mann.
%\htrt Don Stabe, 'Jßx'wx, bann 1232 9tbt beS 9Jlarienf(ofter§ ju Stabe,

mo i^m aber bie lodere .Suc^t ber 33enebictiner 5tnfto^ erregte. 2e§l}alb er=

roirfte er fid) in 9Jom bie 23olImac^t, in feinem"" Älofter bie ftrengere Ütegel ber

Giftercienfer ein.^ufü^ren, allein er brang bamit nic^t buri^ unb trat be§l)alb

1240 in ha^ 53linoritenflofter ]u Stabe ein; fein 2obe§iat)r ift unbefanut. ^m
^. 1240 begann 'Ol. bie l'lusarbeitung feiner großen 3}}eltcf)ronif, nield)e bi§

1256 reitet; eine ^iemlid) ro^e Ö'ompilatiou ol)ne irgenb eine innere S^erfnüpfung

ber 2^atfad)en. 91ur bie 23enu^ung je^t üerlovncr Cucllen gibt feiner 9lrbcit

einigen 2}}ert§, unb föenn er aud) im letzten I^eile auö eigener ^enntni^ be=

rid)tet, fo berbanfen boc^, tpie ^. ^. S3öf)mer mit 9\ec^t bemerft, feine ^itac^=

richten i^re gro^e 23ebeutung für un§ am meiften unferer 5lrnuit^ an umftänb=

Ui^eren 5lacf)rid)ten au§ jener 3£^t- ^^^^e 9lu§g. öon Sappenberg in ben Mon.
Germ. XVI., 271 ss. , unter bem Jitel: xVnnales Stadcnses auctore Alberto.

(S3gl. Söeilanb, ^ox]ä}. XIII., 157-198. 3ßattenbad), @efc^. Q. II. 307.)

3öattenba(i.
^illbcrt öon Straßburg. S^ie in Strasburg abgefaßte mic^tige Gljronif

be§ 5Jlatt^ia§ öon Nienburg ^t öon 1350 ab i^fortfeljungen erl)alten, tuoöon

eine bis jum Jobe ^aifer .$iarl§ IV. reid)enbe bon 3t. bon Straf^burg ^errüljrt,

meldjer längere 3eit Ijinburdi ben ""Iiamen be§ toa'^ren 9tutor§ ber (i^ljronif gän,i=

lid) berbrängte. .C^egel, Stäbtedironifen im VIII. 2?anbe, l)at bas 5i>crl)ältni^

Alberto öon Strasburg ,]u '!)Jlattl)ia§ öon 'iKeuburg am beften be3eid)net.

Sorenv
Gilbert, ^;sTarrer ,^1 äßalbf treten (in Db.=Geftcrreid)), geb. 1283 um ben

29. Sept. mie erfetbft angibt; er trat 1296 in bie ßloftcrfd)ulc öon St. Florian,

unb 1305 in ben 2)ienft be§ S. glorianer Stiftepropfteg, 91intoif SBeii.Uan

(1295-1313). Sm S- 1^18 ^:]3riefter gemorben, reifte er (1323-4) jmcimal

nad) einanber in 3ieliciuienangelegenl)eiten nac^ Ätrafau unb 1325 jum "iV^Apf^P-

Sßann er '^^farrer in 2Öalbfird)en muibe unb in ttjelc^er 3cit er ftarb, läBt fid^

nic^t mit Sid)8r^eit ermitteln. S)a^ er big 1342 ^um minbeften unter ben

SUIgcm. beulfcfjc Siograpljie. l. 14
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Seibenben getuefen fein mu^, gel)t au§ feinen eigenen ^luf^eii^nungen l^erOov.

SBir muffen in i^m einen ^JJlann öon (^influ^ unb 33ilbung anne'^men, ba tl^m

ein ßontientuate bon ©t. ^ytovian eine g-ortfe^ung ber 'OJlelfer ^^Innalen öon
1276-1309 (Mon. Germ. XL, IX. Sb. ber SS., p. 748— 753) mit ben 35er=

fen toibmete:

Digna viro digno descriptio mente benigna

Mittitur Alberto, virtutmn dote referto,

Suo domino speciali . .

31. öevfaf} biefen ßober mit eigen'^änbigen 5Jtarginatnoten, bie ein 3(uctavtum öon

fuvjen aBer nid)t Bebeutungälofen ,5eitgefd)ic^tlicf)en 'Jcotisen, neBen antol6iogra=

^t)ifd}en SSemerfnngen öon 1283—1832, enthalten. UeBerbieg f)interlie^ er

ein furjeä ,,Kalendarium Alberti Plebani in Waldkirchen speciales suos defunc-

tos continens, dilectos, dilectiores, dominos, socios et amicos" (biefe 3tufäeid)=

nungen reid)en Bi§ 1342). 5Jlan 'i)at il)n frül^er irrf^ümlic^ für ben 9}erfaffer

ber oBen erwähnten <Bt. g-Iorianer ^Iofter=^Ännalen gel^aÜcn, meld)e jum erften

5!Jtale 21. 9iand) in
f.

Scrr. rer. austr. I. 218 ss. aBbrudte.

Lambecius Comm. de caes, re^j'. bibl. Vindob. I. 575; 3BattenBac^ im
IX. 3?be. ber SS. in ben Monum. Germ. (XI. 58b.) p. 606. 753.

i?rone§.

Gilbert: ^einrid) 3(., 5[)hififer unb Siebter, geB. ^u ßoBenftein im $oigt=

lanbe 28. Sfuni 1604, ftubirte ju Seip^ig bie 9ted)te, borauf in Sreeben 9}tufi!,

ging 1626 nad) ^önigSBerg in ^reu^en unb hjurbe 1631 S)omorganift bafelBft.

S)a| er ein 5leffe be§ großen ^einr. ©d)ü^ getoefen, erfahren toir au§ ber 3Bib=

mung unb 35orrebe be§ 2. unb 6. 2;'^eil§ feiner 3trien. ©ein 2;obeSjo^r ift

nii^t fid)er anjugeBen, bod) mufj er 1655 ober 56 geftorBen fein; benn au§ bem
^. 1655 fennt nmn nod) ®elegent)eit§(ieber öon i^m, l^ingegen fprid)t 2(mBro=

fiu§ 5|}rofe in ber öom 9. ©e^t. 1656 batirten Slorrebe ju feiner £eii)3iger 2(u§gaBe

t)on 5IlBert'§ Strien Bereits öon bem „feiigen iperrn i^einr. 3tlBert". S)iefe bamate
Wrien genannten Sieber unb (Befänge finb e§, toonad^ mir ?(. ju Beurtt)eiten

l^aBen: er toar eigentlid)er Siebercomponift, man möchte faft fagen, ft^on nac^

mobernem 3?egriffe. ©efammelt f)üt er felBft 8 .!pefte, meldte juerft in einzelnen

©timmBüd)ern, bann nBer 1642— 50 in ü^artitur erfd)ienen, unb öor unb no($

feinem 3:;obe öerfd)ieb entließ red)tmä§ig aufgelegt unb nac^gebrudt tüurben. ^n
ben fd)on ettt)a§ fpäteren (190 ©lüde ent^Uenben) 5Xuflagen öon 1650—54
fü'^rt bie ©ammlung folgenben Sitel: „Strien, ©tlic^e t§eil§ ©eiftlid^e, tl^eilS

3ßettlid)e, jur 3lnba(^t, guten ©itten, feufd^er SieBc unb @^ren=Suft bienenber

Sieber, ^^um ©ingen unb ©fielen gcfetjt jc." X§eil§ finb fie einftimmig mit

©eneralBa^, tl)eil§ brei= unb nod) 'häufiger fünfftimmig. Sefen§mertl) finb aui^

bie ^ßorreben, toorin 91. un§ öon feinen 2Bünfd)en unb )i^eftreBungen 9ted)en=

fd)aft giBt , öiel Unterrid)tenbe§ mittt)eilt, unb bie fd)on burc^ feine 9.1letobien

eingeflößte 3w"cigung ,^u i^m burd^ Sefd^eibenllieit, @infidf)t unb 9ld)tung öor

atlem ^b^eren nod^ üerftärlt.

3u feinem S)id)tert'reife ge^^orte Slüeg, ma§ ÄönigSBerg an namhaften 5poe=

ten Befaß: ©imon ^aä), 31. felBft unb fein f^^-'^unb üloBert DtoBertl^in, ®eorg

5Rl)liu§ unb Stnbere, benen aud) 5.Uartin €>pi^ mit einigen S)icf)tungen fic^ an=

fdjloß. ©in Befonbere§ Senfmol i^rer traulid^en ^Bereinigung inar bie „53iufifa=

iifi^e ÄürBgptte", eine ©ammlung breiftimmigcr Öefänge, meld)c alle „fel)r Be=

meglidl), fotoot in SBorten al§ klängen, bie menfd)lic^e |)infällig!eit öorftetten".

S^rem föegenftanbe nad) finb bie in ben 8 ipeften ber 3(rienfümmtung enthaltenen

©tüde 5um 2lt)eil (SraB=, .§oc^5eit§= unb anbere 03clegen|eit§=2ieber, eine bem
^Jlartin Dpi^ 1638 öon 3t. unb ©imon S)adt) bargeBrad£)te 5Jtufif; ©efänge ju

a!abemifc^en tieften, ^ulbigungen an l^ol^e 5|}erfonen jc. ; tl^eit§ finb fie allgemein be=
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tra(i)tenbeu unb ftttüc^en ^ritjaik^, pxn'ien bie Jugenb, öerf)eiTttrf)en bie '3tatuv;

aucf) 2Betn unb Siebe empfangen i^re D|3fer, hoä) ftet§ in ben ©renjen '^arm^

lofer too^lanftänbigex .^peitevfeit unb guter ©itte, Uebeiid^äumenbcg ober gar

Unlautereg lag tpeber in 31. no(^ in feinen ©enoffen. ®eiftli(i)e§ unb 2öeltli(|e5

(erft in fpäteren 3hi§ga6en gefd)iebenj ftefjt iriebtiif) beisammen, tva^ bamaly

feinen 5tnftoB erregte; loietüot 31. für gut fanb, biefer 9}lif(i)ung tnegen in ber

3}orrebe ^um 1. X^eile fid) 3n rechtfertigen.

'-Bebeutung für ben proteftantifcf)en (yemeinbegefang t)at 31. burd) eine 3ln=

ja^l in !ird)Iid|en ©ebrauc^ übergegangener ßieber. S^on benen, bereu Jerte er

aud) felbft gebiditet {)at, fingen tr»ir gegentpärtig nur nod) ba§ f(^5ne 5Jtorgen=

lieb „®ott be§ ,s;->immel§ unb ber örben" (1643; Strien 3:f)I. 5 ^x. 4, in Stl^eit.

Satte, 5voc.). Unter feinen 5!)letobien ju geiftlic^cn ®id)tungen ©imon 'S)aä}'?>

'fiat nur ein (Sterbelieb für JRobert^in „^ä) bin ja ."perr in beiner ^Jlac^t" mit

beut S^ert äugleid) bi§ auf unfere ^^it H<^ er'^alten. 5Berfd)iebene anbere ju

eigenen unb fremben (Bebid)tcn finb no(^ bi§ ßnbe be§ 18. ^atir^unbertS üon

ben (Semeinben gefungen tüorben. ^n ber förfinbung einfae^er fdiöner ftimmung§=

boKer 5Jle(obien tag überfjaupt 2ltbert'§ ©tärte, tocit fd)tt)äd)er ift er im 6^ontra=

punft; bo(^ finb feine Sftimmigen ©ä^e meift beffer gearbeitet a(§ bie 5ftimmi=

gen, tt)Drin tion inbilnbueller Entfaltung be§ ©timmleben§ nid)t biet ju finben

ift. 3)on Ueberfd)ä^ung fiiner '^^robncte aber lüar aud) getoi^ niemaub entfern=

ter a(§ er, ber ftet§ mit Jnürbiger iBefd)eibent)eit baoon urt^eiltc unb unfii^er

mar, ob il^uen mol ein bteibenber äöert^ beijumeffen fei: einmal fc^eint es U)m

jtoeifel^aft, ein onbermal l)offt er tnieber, ba^ fie ftc^ l)alten toürben, mobei er

aber ftet§ „ber Söürbe iljrer ttiel ft^önen Vierte" bie @l)rc gibt.

Ob unb toie f)od) ber neue ©til, bem ein Xi)e\i feiner (Sefänge angehört,

bei il^rer großen 33erbreitung in 3(nfcf)tag ju bringen ift, miffen toir nii^t. ,3eben=

faH§ aber roax %. unter ben ."fJöniggbergern ber erfte 2lnl)ängcr be§ öon Italien

überfommenen unb bort namentlid) Don 'OJtonteberbc au§gebitbeten , in S)eutf(^=

tanb bef onbere burd) .^peinr. ©c^ü^ geförberten concertirenben unb bramatifdjen ©tite.

2ßa^rfd)ein(ic^ ift er ju 3)re§ben bei feinem Obeim ©d)ü^, ben er ^od) öeref)rte,

in ber Se'^re gentefen , unb auä) fpäter mu^ ein intime§ 9>er^ältui§ 3toif(^en

il)ncn beftanben ^aben, beun ©d)üt3 öertraute i"^m .f)anbfd)riften feiner ßompo=

fitionen an (XHrien (!. 2:1)1.). S)a^ biefe 3tnregungen bei 31. ^-rüc^te trugen, erfieljt

man au§ einer nid)t unerl)eblid)en <3flt)f feiner (Sefänge, foloie au§ ben öon if)m

gegebenen iOorfc^riften für bereu 3tu§füt)rung. S)ie einftimmigen auf neue 3lrt

mit (^ieneralba^ Oerfel^enen finb fel)r .^aljtreid), unb nid)t n)enige entfernen fid^

fd)on ebenfotreit üon ber einfachen IHebform, wie fie in ber ^JJtelobicbilbung con=

certirenber unb bramatifirenber äßeife fid) annäl)ern: ba§ 2Bort finbet forgfame

^-Berürffic^tigung, ^3}leli§men unb Koloraturen befunben bie 3)orliebe für lebl)aft

gefärbten (Sefang, eine OJlifd)ung üon getragener ^33lelobie unb redtirenben %^ax-

tien ,^eigt bas ©treben nad) "OJIannigfaltigteit unb S)eutlid)feit be§ 3tu§brurfÄ im

(^iin^elnen, utäl)renb oftmals lebl}aft bctüegte 33äffe ba§ 3?ilb tcibenfd)aftlid) er=

regier Sonempfinbung uerüollftänbigen. 9Jiand)e ber fo gearteten ©cfäuge 3(lbcrt'^

^aben fd)on eine ganj cantatenmä^ige (Seftalt: ber Siebertert ift ganj burd)=

componirt, eine Snftrumentalft)mbt)ouie leitet ein, ber ©efang ift ein= unb ,^tuei=

ftimmiger ©ologefang, berfd)iebentlid) burd) 3tt)ifd)enfbiele abgelt)ed)felt, ein fur=

3er (St)or ober auc^ ein 3nftv"i-HTumtalnad)fpiel befd)lie^t baä (^ian.^e. .C^ier'^er

geljören u. a. jene 6mbfang«mufif für Dpilj oon lOoS (3(rien 2. lf)i. ^Ix. 20),

ein ©efang bd 3lbreife be§ ."üurfürften üon 35ranbenbnrg (1643, XI). 6. ^Jir. 11)

unb anbere, ®a§ 31. aud) im ©ingfpiele fid) t»erfud)t l)at, erfal)ren mir menig=

ften§ au§ ber i^orrebe ,]um 6. Xl)ei[ ber 3lrien (164.5), um er einer „im üorigen

^ai)xe auf bem afabemif(^en3"6clfcfteert)altenenunbnad)l)ermieberl)olten(iomöbien=

14*
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OJtufif " gebenft, SJocf) ift fie unBefannt geblieben , unb rDtelüot %. grö^even

aBevtf) barauT legte al§ auf feine -lltrien, fragt e§ fi(^ bod), ob üiet baran üer=

loren ift. ^)Jlan tuirb begveifüif) finben, ba^ feine 3]evf ncf)e im bramatifdjen ©tit iibev=

^anpt nie^r aU 23elege für beffen 5(u§Breitung unb 3llbert'§ 53htftreben intereffiren,

a(5 burcf) i^unftüottenbung Befriebigen ; auc^ l^inter feinen einfad)en Siebern ftefien

fie an Slbrunbung weit jurücf, Uiiewot feine 33emüf)ungen um lebenbigen beut=

tiefen 5luöbruct in jenen bramatifirenben ©efängen ni(f)t o'^ne öort^eitjaften @in=

ftufe auf hu Silbung feiner einfac£)en £'iebermeIobien gebüeben fein !önnen.

aöie fet)r e§ i^m aber am Aperjen tag, ber neuen ©titart bei feinem ^ubli=

tum Gingang ju üerfd)affen unb ba§ ri(f)tige 35erftänbni^ bafür ju ermecfen, äei=

gen enbtid^ feine 3^orf(^riften für if)re 3lu6fü^rung bur(^ ben Sänger unb ben

@eneralbafef|)ie(er. ©o foH ber ©änger u. a. bie äöorte beutlic^ au§fbrecE)en,

unb in ben (Sefängen im genere recitativo ganj frei unb ol^ne burct) ben %ati

fid^ 3u binben, bem 2Borte unb 3lu§brucfe folgen. 2)er ©eneratba^fpieler fott

ni(f)t jebe 'JiDte beö ©änger§ ^armonifc^ begleiten mollen, fonbern il)n an paffen=

ben ©teilen ju gel)altenen Slccorbeu frei fortfingen unb figuriren laffen, tnie im

mobernen 9tecitatiu unb bei (i'oloraturen gefc^ie^t. S'k ^Regeln, tt)el(^e 3t. in

ber SBoiTebe beö 2. 2:^eil§ (1640) für ben (Beneralba^ auffteEt, fonben fc^on

'D]tattl)efon'ö <]u|timmung, inbem er fie für „f(^ön unb bünbig, in n)enigen 2Bor=

ten biet fagenb unb le^renb, unb für fo' öotlftänbig, ba^ nichts 2Befenttic^e§

baran fel)le" erllärt, morin mau i^m beibfüdlten fann. — S)er Jpaubtfadie nad)

finb e§ jebenfattg feine einfad)en ßieber, moburd) er feiner 3eit fo icert^ gen:)or=

ben ift; t)ier fonnten feine gefunbe Urfprünglic^feit, natürlidie äöärme unb 3fn=

nigfeit bee ®efüt)t5 erfe^en, lüa§ an ©tärfe ber SSilbfraft unb freier iBe'^errfc^ung

be§ 6ontrapunIt§ il)m abging. 53teift bnrc^ beftimmte frobe ober trübe @reig=

niffe ober burd) einbringlid)e ^etrad)tungen ()eröorgerufen, finb fie unmittelbare

ßrgüffe lebhaft erregter ©timmung, mirften ba|er mit eben f old)er llnmittelbarteit

ni(^t nur auf bie ^^^eriobe ilirer @ntftel)ung, fonbern überlebten Jum 2t)eil iljren

©c^öbfer nod) geraume Qdt 3}on feinen ßeiftungen auf ber Crgel ift nichts

befannt unb öon .ftird)enmufifen {)at er nur ein 2;ebeum 3voc. au§ bem ^o'^re

1647 l)inter(affen. — (Siograp^ifd)eÄüber i^n geben !)31att^efon, 6l)renpf. 1—

ö

unb äöinterfelb, Äird)engef. IL 136.) ö. SDommer.
5llkrt: äÖil^etm 3luguft ^uliu§ %., geb. 24. ^an. 1787 ju ^an=

noöer, too fein 35ater ^Bürgermeifter ber 'DZenftabt mar, t 4. ^uli 1846 ju

6lauött)al am Aparj. 5Jtit ^erüorragenbeu mufifalifd^en Einlagen begabt, foüte

er nad) be§ 9}ater§ 3Bitl"en 5!)iufifer merben, geigte aber ba^u feine Suft, mad)te

bagegen in ben ©d)u(ftubien fo raf(^e 5ortfd)ritte, ba^ er fc^on 3u Cftern 1803

bie Uniöerfität ©öttingen be5iel)eu fonnte, um fi(^ pr juriftifd^en Öaufba^n t)or=

zubereiten. (5r betrat biefe im 'Otoü. 1806 al§ 9lnbttor bei ben 23crgämtern ju

6lau§tl)al unb 3eHerfetb, mürbe 1809 (unter ber banmligen meftpl)älifd)eu 3^er=

maltung) sui» Ingenieur en clief unb ®imfion§=©ecretär ber ^larj^Siöifion er=

nannt, belam 1814 bie ©tette bee p)el)ntner§ (3]orfi^cnbcn bc§ 2?crgamt§) ju

6lau«tl)al, in meld)er 6igenfd)aft er bie ankeift mütifame '!)teuorbnung be§ bor=

tigen ^43ergrcd)nung5mefen5 bi§ 1816 grünblid) burd)fül)rte , unb baneben ba§

(iommanbo be§ nad) 5luff)ören ber mcftpt)ä(ifd)eu .soerrf(^aft eingerid)teten £anb=

fturmg fül)rte. ^m S. 1817 muibe er Sergratl) unb mit ber allgemeinen Leitung be§

3?ergl)au§l)alt§ fo mie mit bem ä^orfil^ im 3ufti,^Bergamtc beauftragt; baju über=

na^m er 1821 bie 9tbminiftration ber (slan§tf)alcr mim^e. 5ll§ im S. 1825

ein bergt)anbtmannfd)aftlid)e§ Kollegium angeorbnet mürbe, cr^^ielt in biefem 31.

bie ©teUe be§ erften Dberbergrat^S ; 1832— 33 öertrat er bie ©tabt (ilamf^t^al

al§ ^}Jtitglieb ber ©tänbeöerfammlung in .^annober; 1836 ging, nad) bem Xobe

be§ 33ergl)auptmann5, bie oberfte Leitung be§ l)annotierf(^en i^arjeS auf 91. über.
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unb biefe führte er bi§ an feinen Job. 5Rit ungetoö'^nUc^ev ^tvbcitsfraft unb
äßillengftärfe, fo mie mit reidien Äenntniffen unb Erfahrungen ausgerüftet, f)at

er feinem 3>ermaltung$Be3irfe burc^ Oiete n)irt§fc£)aftli(f)e unb tecf)nif(f)e @inri(^=

tungen genügt; 3U ben legieren ge'^ört gan^ öorjüglid^ bie ^Intoenbung ber

@ruBenfei(e au§ (I-ifenbraT)t, toeti^e öon ii)m 1834 aU eigene ßrfinbung ^uerft

üerfertigt mürben unb feitbem ein fo mid)tiger ©egenftanb, aud) für aubere ®e=

brauc^S^mede, gemorben finb.

3)gl.: „3)em SInbenfen an meitanb DfierBergrat^ ^llBert gemibmet."

t^annoöer 1847. Äarmarfd).
?nbcrti: föeorg 2üil^elm 5t., proteftantifd)er J^eolog, geö. 1723 ju

Ofterobe am .6ar,^, t 3. ©ept. 1758 aU ^^^aftor ju Jünbern Bei Apametn in

i^onnoüer. 'Dtad)beni er in 6)öttingen, 16efonber§ Bei Aöeuman unb Dporin, ^^'^i=

(ofüp^ie unb Ideologie ftubirt unb 1745 burd) eine S)iffertation „De iniputabili-

tate somni'' bie il^agiftermürbe erlangt ^atte, gab i()m ein me'^rjä^riger ?lufent=

i)alt in (ängtanb ©elegen^eit ^u ©tubien über bie !ir(^tid)en unb miffenfd)aft=

liefen 3uftäJi'^<-' G'uglanbS unb über bie @efc^id)te be§ engüfc^en ©ectenmefen§.

Sie ßrgebniffe legte er nieber in jtoei !£d)riften, bie früher öielfad) al§ CueEe für

englifc^e ltird)en= unb ©ectengefd)ic^te benutjt unb citirt mürben: „9(ufr. ^3ta(^=

richten öon ber üteligion k. ber Cuäfer", .öat^noOer 1750 unb „3?riefe über ben

3uftanb ber ^tetigion unb 2ßiffenfd)aften in ©ropritannien", 4 2;]§eite, .öannotier

1752 — 54. @in 3}er3cid)ni§ feiner (Schriften gibt er felbft im legten 3?anb

ber 93riefe. 5Cufeerbem foü er in ©ngtanb eine pfeubont)me ©d)rift gegen .^ume

in engtifd)er ©pradie gefd^iieben ^aben unter bem 'Ocamen eine§ Alethopliilus

Gottingensis 1747. — (Sd^röd^, j?. fö. f. ber 9tcf. IX. 425; SBeingarten, 9tet)o=

tution§fird)en @ngtanb§ (5.5.) SBagenmann.
^Itbcrti: Sodann fyriebrid) 51., ein l^erOorragenber Sonfünftler, geb. ,^u

jtönningen in ©i^leemig 11. lyQn. 1642, 1 14- ^uni 1710. 6r befud)te ba§ (S)i)m=

nafium ju ©tralfunb, ftubirte fpäter in 9toftod 2;t)eoIogie unb barnai^ fünt

^va^re ^inburd) 3ted)t§miffenfc^aft in ßeip',ig. ©eine frü!^ ermad)ten mufifalifd^en

i^ä^igfeiten bilbete er l^ier befonberS huxä) ben S^erte^r mit SBerner ^yabriciu§

au§, ber, ein !^anb»mann 5Uberti'ä, 9{ed)t§geleT)rter unb Crganift an ber 'Jticolai=

Äiri^e mar. ©eine Süd^tigfeit im Drgclfpiel üerfdiaffte if)m einen ^4>often al§

^Df= unb J?ammer=Drganift am f)er^oglid) fäd;fifd)en .s^ofe ju ^Jterfeburg. 5£;urd)

eine im ©efolge be§ ,^erjog§ unternommene 9ieife nad) S)re§ben (bermutf)(id) um
1676) mürbe i()m (Setegenfjeit, ben Unterricht bee bortigcn 6apettmci[ter§ 5}in=

cenjo 5((brici ^u genießen, bon bem er Üiioüanni 5Jlaria 23onüncini'y Musico

prattico im ^Jianufcript Tür mel)r al§ fjunbert Später erftanben Iiaben foU.

©eitbem entfaltete er in -JJterfeburg eine gro^e 2t;ätigfeit alö Äird)encomponift.

3lDölf ^ai)xe üor feinem Zohe lähmte if)m ein (Sd)lagftu^ bie redete Seite, mo=

bon er nid)t mieber gena§. ©eine fird)lid)en 9}ocalmer!e finb einftmcilen t)cr=

ft^DÜen; einige ö ortreff(id)e Drgelcompofitionen laffen bermutf)en, ba^ er, mie

überhaupt bie mittetbeutfd)en Drgelfünftter, feine ©türfc in ber 6^oratbearbei=

tung gef)abt Ijabc.

^Jieben ©erber ögl. ^ürftcnau, ©efd). b. 5Jhifif a. ioofe ju S)re§ben, I.

143. ©pitta, 3. ©. ^aä). I. ©. 98
f.

"

©pitta.
^llbcrti: SutiuS ©uftab 5(., geb. 26. 5(ug. 1723 ,]n .^anuoPer, t an

.^amburg 30. mäx^ 1772; ftubirte ^u ©ottingen, marb ben 4. 51bPcnt 1753

^tJrebiger ju (^ro^enfdjneen bei ©öttingen. 5(I§ burd) ben 5tob 5(rnoIb @rcbe'§

eine Pfarrei an ©t. -Uatfiarinen in .söamBurg bacant Untrbe, gelang e§ ber '^^ax^

tei ber ^(ufgetlärten, bie tu ben Ijofjercn -fJreifen bamat§ bie ©tiuunc füljrten,

ben ^^Hiftor 21., ber il)uen alä ein ber fird)tid)en Crtl)oborie ^ieinlid) abgemanbter

^ann unb r)eEer A^opf befannt mar, nad) ,!pamburg 3u ^ietjeu. 5(m 20. 5tpriL
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1755 warb er jum S)iaconu§ an St. Äatt)orinen ernannt. 5[Ran mar üoU ^reube

barüBer. „Sie fönnen ftd) ba§ .3aud)jen nnb 5rot)to(ien bes 35o(fe§ nid^t benhn",

j(^reibt Dr. 33obe an 6 ramer. S)er ©enior Dr. SBagner aber, ber ben 2öal)lact ^6=

leitet t)atte, jagte : „öoit jei e§ gettagt ! Hamburg t)at f)eute eine 2Baf)l getVn, ba=

t»on e§ nad) 10 5icit)ren erft erfofiren tüirb, wie e§ gewählt t)at. " S)ie litteraiijd)e

'l^artei 30g 3t. in it)re 3itlo^"^entünite, illopftocE freute firf) bc§ rtii^igen 61-30^=

lere nnb auSgcäeic^neten 9)timi!er§, ber Sinem ba§ .^erj im Öeibc lai^en mad)e,

mobei benn freiließ ber 3Bi^ ojt red)t berb geriet^. 31. ^atte gehofft, einen ®e=

ftnnimgSgenoffen al§ .§au)3tpa[tor in ^^amburg ju ermatten. 5)a§ mißlang ; man
njä^ltc 3iof). 5]teld). (Boeje, ber am 16. Dzt 1755 in Hamburg eintraf, ^n
ben erften Salären fdieint ba§ 9}ert)ättni§ jtüifdicn beiben erträglich getnefen ^n

fein, nat)m boi^ ©ücje eine ^^^rebigt bon 31. in feine Sammlung au§erlejener

.^'an^elreben auf unb fc^müdte ben ^anb mit 3ltberti'§ ^l^ilbni^ (öon f^ri^fc^e). Sauge

aber tonnte ein gute§ SJer^ältniB 3U)ijc£)en SJlännern jo entgegengefe^ter 3ln[iCt)ten

nid)t ermatten toerben. 3lt§ 3t. 1770 in bem tiorgefdiriebenen S^n^tejt ^f. 79

baö „.^err, ji^ütte beinen @rimm au§ auf bie ,s^')eiben k." auslief, ber Senior

bagegen auftrat unb mit feiner ä^oi-ftellung beim ^irrfienregiment nic^t burct)=

brang, legte er fein Seniorot nieber. Sie ^^Nolemif ^wifc^en ben beiben Gegnern

mürbe nod) l)eftiger, at§ 31. feine 31nleitung ^um Öef^jräd^ über bie iReligion im
2)ec. 1771 "^erauggab, eine 3(rt bon l'el^rbud), in toeld)em bie bogmatifd^eu @le=

mente fe^r äurütftraten. ©oeje be^anbette öon jetit an in feineu ^rebigten mit

Vorliebe biejenigen Dogmen, bie il)m 31. ungenügeub bargeftellt ^u i)abm f(^ien.

2ßäl)renb nun bie Streitfc^riften öon beiben Seiten bie ganje Stobt in 5ßeme=

gung festen (naä) bem S5erfaffer ber Batterie be§ Xeufetä, einem 3tnt)änger 311berti'§,

foU ba§ ^oit gefagt l^aben: „äöeun ^apa ©oeje nur einen äöin! gibt, fo ftür=

men mir 3nberti'§ .'pau§"), unb el)e ba§ ^inifterinnt bie amtlidie ^^rüfung öon

3überti'§ 35ui^ öoHenbet t)atte, ftarb er felbft an ber Sd)minbfuc§t. Seine 5partei=

gönger behaupteten, ©oe^e §abe i^n mit feineu Sterten gelobtet; boc^ mar 31.

öon je'^er fd)toäd)lid) gemefen, ^atte, toie er felbft erjä^ltc, in .^amburg 1-5

Äran!l^eiten burc^gemad)t. 6r ^^interüe^ eine SBittme, geb. Cffenet), unb 11 Ä?in=

ber. Seine 31nl)änger nahmen fid) ber ^yamilie mit ^yi^e^öiebigfeit an unb be=

retteten itinen eine forgenfreie !!3age. S)on ben .Üiubern mürben 3 2:öc^ter tatl)o=

lifd), eine ftarb at§ 5lonne in 5Jtünfter; eine loditer marb bie ©ematjlin 'sjJnbm.

lied'e, eine ^meite tjeirat^ete ben .ßapetlmeiftcr ^Heidjarbt (beffen 2;od)ter mieber

Steffen^' Gattin marb), ^mei Seltne mürben ^'aufteute in Sd^leficn, ein britter

befleibete eine anfet)uti(^e Stelle in Berlin. 31. mar reii^ an inneren @aben.

Cbgleid) ein öortrefftid)er ÖefeEfc^after, 30g er fid) boc^ burd) feine mi^ige 3unge

mand)e geinbfdiaften ju, mie er fid) benn and) mit ^lopftod übermarf; e§ fd)~eint

and) feine 3lu§fbl§nung mit biefem ju Staube gefommcn ju fein, mär)renb bodi

felbft (Soeje bereit mar, fic^ mit 3t. au§3ufö'^nen. 3nberti'§ Sd)riften, au^er ber

3lnteitnng 3um ©efpräc^ über bie üleligiou nur ^rebigten, finb oer^eidinet in

Sd)röber'g -Spamb. Sc^riftftellertej:.

S3ergl. ferner Steffens, 2ßa§ iä) erlebte IV. 418. &. 9t. mpe, 3of).

gjlelc^ior ©ocje. ßine 9tettung; S. 103-123. 6. 9Jtöndeberg, gjtatt^iaS

eiaubiuS S. 20. S. 89.
'

Älofe.

^tlberti: «Dlic^aet 31., 31rät, geb. 13. ^Jioö. 1682 in 3iürnberg, t 17.

mai 1757. Seiu3}ater ^sanl Martin 31., 11705, mar ©eiftlidjer in '"Mr-n=

berg; oon feineu Srübern ftarb ber altere, glcid)fatl§ 9lamen§ ^^Jaul ^]]tartin,

1729 al§ 3trd)ibiaconu§ 3u ^erSbrnd, ber 3meite, 3luguft, 1738 al§ 3lr(^ibia=

conu§ 3U St. Soren3 in ^fiürnberg (f. äöttt, ^Jtürnb. (^).=S. I.). 3lud) 5Jt i d) a e 1 marb

in 3tltbDrf 3um Öeiftlic^en öorgebilbet , ma§ auf feine fpätcre 9tic^tung gemi^ nid)t

ot)uc ©influ^ geblieben ift. ^n ^ena aber maubte er fi(^ bem Stubium ber ^^lebicin

3U; t)ier trat er in bie innigftcn SSejiefiungen 3u ©tat)!, ^btUtirte fid), nad)bem er
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170-i beri S)octorgi*ab erlaitgt t)atte, a(§ ^riüatbocent ber ^^^ilofop^ic unb 5Jlebicin,

tourbe 1710 3um Qu^crorb. ^j?rof. unb 1716 nad) ©tafyl'S 3lBgang unb auf bef=

fen 5üi1^vac§e pni orbentl. ^^rof. in ber meb. ^acultät ernannt, im 2an]c ber

nädiften ^afjr^efjute mit ben ticrfc^iebenften S^ren auggejcic^net, unb berBtieb in

bieder Stellung 6i§ ju feinem 2obe. — 31. toar einer ber eifrigften unb retatiö

Öebeutenbenbften 5(n^änger ©tal^r^; -fein gan^eg «StreBen ging ba^in, bie ani=

miftifcfje l'ef^re feine§ ^JleifterS ^u ))rebigen, ju berÖreiten, auf,^uflären, fie gegen

alle Eingriffe <5U bert^eibigen, unb er ift biefer 5lu|gaBe nic^t üfjue @efd)id ge=

rei^t gelüorben. 5Jiit einer, tüenn auc^ fei(f)ten, pT)i(ofop()if(^en, unb mit äftf)eti=

fcf)er iBilbung berbanb er eine umfaffenbc mebicinifc^e @elet)rfamfeit unb fo §at

er fic^ auf ben berfc^iebenften (BeBieten, fo im !^eBen, toie in ber äßiffenfd)aft

mit gleicher ^^tittelmä^igfeit Bemegt. — 3lu§er me^^reren .ipunberten bon atabe=

mif(^en (Be(egcn§eit§fdf)riften (barunter am Betannteften „Dissertt. XV de hae-

morrhoidibus", Hai. 1719, 4) f)at er eine Steige bon Se^rBüc^ern üBer berfd)iebene

3b.ieige ber 5Jlebicin (fo namentüi^ eine „Introductio in universam medicinam
etc.'\ Hai. 171.5—26, 4. IV Voll., eine nad) ©tat}('fd)en (i)runbfäi3en mit er=

mübenber breite Bearbeitete allgemeine unb fpecieEe $|}at^otogie unb iljerapie)

unb eine mebicinifd)=foreniifd)e Sammetfc^rift („Systema jurisprudentiac medicac",

1725-47. 4. VI Voll.) berijffentlii^t. ©in boEftänbige§ ©(^riften=S^eraeid)ni^

ftnbet fid^ in i8i3rner'§ ^Jladjric^ten SSb. I. ©. 401. SSb. II. ©. 441. 766; feine

Memoria erf(^ien (onont)m) Hai. 1757 Fol. 5lug. .'pirfc^.

UlbtXÜ: ©alomon 9t., 2lr5t, geB.in ^Jtaumburg im Od. 1540, f 28.

Wäx^ 1600. 'Dtac^ noc^ nidit bollenbetem erften l'eBenSja^re üBerfiebette er mit

feinen (Altern nac^ 9türnBerg, mo fein Später fd)on ein ^ai)x barnai^ ftarB. Sei
ben fe'^r Befc^ränften 5!Jlittetn, in toelc^en bie Butter jurüdBlieB, nal}m fid) ber

9lat^ ber ©tobt be§ llnaBen an, forgte für feinen Unterhalt unb feine (BäjuU

Bilbung unb ermöglid^te e§ i§m, im 3'. 1560 Behufs mebicinif(^er ©tubien bie

Uniberfität 2öittenBerg ju Be.^iel^en. @rft 1574 bi§)3utirtc 21. ^ier pro doctoratii,

tourbe 1575 jum ^rofeffor ber ^^^^l)fit unb 1577 jum ^rofeffor ber gjtebicin er=

nannt, in toeldier Stellung er 17 :3a§^"c t^ätig BlieB; 1592 folgte er einem

9iufe be§ -^per^ogä ^^^riebrid^ Sßil^elm, 5lbminiftrator§ ber !urfäd)fifd)en Sanbe, al§

furfürftlii^er SeiBarjt in S)rc§ben unb Befleibete biefe ©teile Bi§ ju feinem 2obe.
— 21. nimmt unter ben berbienftbollften beutfc^en 2tnatomen be§ 16. 3a^rf}un=

bert§ einen efjrenbollen ^Ißia^ ein; er toar nidjt nur, toie biete feiner 2Imt§ge=

noffen, Bemüfit, fid) bie großen fieiftungen ber italienifc^en 2lnatomen ju eigen

p machen, fonbern er Benüljte in getoiffenljafter 3Beife bie, toie er fclBft flagt, il)m

fe^r fBarfam geBotene (Belegeuljeit jn eigenen Unterfud)ungen, toofür feine für

jene ^eit bortrefflidie 2trBeit üBer ben Ilf)ränena)3Barat (,,L>isp. de lacrimis'",

SßittenBerg 1581. 4) unb fein bielfad) ebirte§, lange 3eit t)inbur(^ t}Oc^gefd)ä^=

tc§ Gompenbium ber 2lnatomie (,,Historia pleraruniquc partium corporis humani",

9BittenBerg 1583 u. o., ertoeitert baf. 1602 mit eigenen, allerbingS ettoa§ rül)en

Öoljfc^nittten) Sei^tgniB aBiegen, föin S5er,^eid)ni^ feiner anatomifd)en unb 3icm=

lic^ Bebeutungslofen patI)otogifcI)en ©d)riften finbct fid) in Bio^r. med. I. 109.

för toar aud) ein guter lateinif(^er 2)id)ter.

!{?cid)enprcbigt unb SeBenSlauf bon 5poI. Öel^fer. SöittenBerg 1601.

21 ug. Apirfd).

TOcrti: 2'ialentin2l., lutl)erifc^er iI)eolog, geB. 15. S)ec. 1635 ^u i2el^na

im gürftentljum ^auer in ©d)lefien, t 19. ©ept 1697 ,yt is^eiB.^ig. 2t. ftubirte

in '!iei|),^ig, tourbe 1656 53^agifter unb ßollegiat be§ 3^rauencoIIegium§, 1661

2tffeffor ber ^I)ilofopI)ifd)en (^-acnltät, 1663 ^i^rofeffor ber l'ogit unb i1lctaBl)t}fif,

1668 'L'iccntiat, 1672 au^erorbentlii^er '4>rofeffor, lf)78 Doctor ber 3:I)eoIogic,

2tffeffor be§ geiftlid)en 6onfiftorium§ unb ber tf)eoIogifd)en (^-acultät bafelBft. ©ine

onfe^nli(^e 9tei^e meift t^eologifdjer, auf bem @eBiete ber ^otemif unb ©t)m=
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6oIifm6ehjegenbev©(f)riiten5t('6cvti'§fü'^rt9lbe(ung auf, fveiü(^ t^at cv jubenfelben

and) eine ^;)(ii^n()l üon ^Difjevtattoncn geregnet, bie Don öcrfrfjiebenen S)octoranbeit

unter bcm Secanat SUBcrti'g öcrtfjcibigt lüuvbcn, aber nic^t üon 9(. felfift ^cr=

TÜ^vcn. S)cv t()pologij(f)c ©tanb|)un!t '^überti'S i|t ber betonet ort^obor=(ut^e=

rifd)c, unb luivb üon if)ni lotuot bei rümi|d)en ü\x<i)C al§ bcm ^^tcti§mn§ gegen=

iibci geltcnb gcmad)t, mit bencn bciben er in (Streit geriett). Wegen bie 'Eingriffe

ber römijd)en ,<?ircf)e, bie ein Ungt'nannter im 'auftrage be§ 5Bifd)oi§ öon ''Jieu=

ftabt bei äÖien, \.'eo|)Dlb öon ^ottonitfc^ öerta^t "^atte unb bie tiauptfäcfjlid^ aud)

ber Ortt)oborte ber l^eip^iger t^eologifd^en fyaculttit galten, antroortete U. Qt§

33eauTtragtcr bcö J^urfürften ^^otiann ©eorg III. üon 8ad)fen in ber „@rünb=
liefen äßibertegung cincg pä).ifttid)en 33ud)e§ k.", i'eipjig 1684, unb ?ud)te nament=
lid) ben 23ormurf ber 3]eränbernng bcö Wertes ber '.Hug§bnrgijd)en Gonfelfion,

foloie einer !i'el)rbifferen3 jlDtjc^en biefem „Stugapfel" ber lutf)eri|d)en Äirc^e unb
ber Goncorbienformet unb bamit in 3}erbinbung einer Siblueidiung ber (ut§erifd§en

2:t)eologen öon ben 93efenntnifefc^ri|ten il)rer ^ixä)^ über()aupt ^u enüräften. @r
tjcriä^rt in biefer 3]ert^eibigung etroaö breit unb med)anifd), jeborf) nidtit nnge=

fc^icft unb ^eigt fid) babei at§ grünbtid)er .Renner ber ©t)n!bo(e. ftegen bie

'^.Uetiften unb bereu -öaupt Spencr poUnnifirt 5(. in ber „9(u5fü^rlid)en @egen=
anttüort anf «Spener'e jogenanntc grünblid)e 3}ert§eibignng feiner unb ber ^^^ietiften

Unfd)ulb" 1696, unb l^ätt fid) namenttid) on bie 3Id)il(e§Terfe be§ ^^^ieti§mu§,

bie Stufftellung einer fittlid)en ä^oUfommen^eit huxä) bie pietiftifd^en ,g)ei(igung§=

grabe, bie nur 3u ipoi^mutf) unb (Selbfttäuf(^ung füfirten, ebenfo greift er ba§

ßonlientifeluiefen unb übert)anpt ben retigiofeu ©ubjectiüiömnS im ^4>ieti§muä unb
ben if)m Dernjaubtcn ^id)tungeu frcilid) nid)t o^ne bcfd}ränfte 5tu5fd)Iie^lid)teit

an. , ^JZeben (5arp,5om unb ^^feifer luar aud) üor 'Etilen er e», ber bie ©ntferuung
be§ 2^ontafiu§ üon l'eip,5ig burd)fe^te. Unter ben me()r pT)ilofopl)ifd)en (Sd)riften

be§ ^erfaffer§ ift namentlich ha'?> ,,Compendium juris naturae orthodoxae theo-

logiae conformatum", fieip^ig 1678, jn nennen, baä eine (Fouftruction be§ ^Jtatur=

xediteö, al§ ber Crbnung beä fünblofeu llrj^uftaubeö beä 'i)]tenf(f)en üerfuc^t.

5(u^erbem eriftiien aud) einige ^4>voben uon V(lberti'§ bid)terifd)em Talent (unter

ber C^f)iffre ^. ,^\ %.) bei -'poffmaunölDalban u. %. ©in umfangreic^eö (Sebic^t,

baö 'X. bei feinem 9Ibgang üon ber ©d)ulc jn 'L'auban im ^. 1653 3um ^4-^reife

biefer Stabt Uorfafit ^attc, jeigt eine fd)on iriit) auögebitbete '-Begabung für latei=

nifc^e 3}ei-fificatiou.

^Jiemorie unb ©d)riftenüer5eid)ni^ bei ,<q. '|sipping, Mem. theol. p. 669.

ißrod^auö.
^llbci-tini : SoI)aun 33aptift öon 'X., 9?ifd)of, geb. in ^tenmieb 17. ^5^ebr.

1769, t 6. S)ec. 1831, einem alten 'i?lbcl§gefd)led)te im Ganton ßraubünbten
entfproffcn. ©eine (^•Itern tjatten fid) in 'Jieumieb ber 33rübergemcine angefd)loffen.

^m Zs- 1782 trat er al?- ^-^)ögling in ba§ '^Hibagogium in 'Jiieöfi) unb 1785 in

ba§ tl)eülogifd)e ©emtuar ]n iBarbi) ein. 3n biefer (-^)eit fd)to^ er ein befonbere»

i5-rennbfd)aftc4iiinbnif5 mit feinen: ©tubiengenoffen J>-r. ©d)leiermad)er , toeld)eä

^er!)iiltnif5 ungeftört fortüeftanbeu l)at bi§ an ii}r l'ebeuyenbe, fo üerfd)ieben nod)=

I)er aud) i()rc 'L'ebensroege tuaren unb fo toeit fie in i^ren religiöfen 3(nfd)auungeu

aud) Don enmnber abmid)en. ^iad) üoUeubeten ©tubien töurbe 21. perft 1788
al§ !L'el)rer am 'lUibagogium unb 1796 al5 '^l^rofeffor am tf)eologifd)en ©eminar
in 'JHeefi) angcftellt. 'Jceben feinen gctelirten iHrbeiteu befd)iiftigte er fid) t)ier

aud) gerne mit 3?otanif, er lieferte al§ IHitglieb ber Dberlaufi^er lDiffenfd)aftlid)en

CsjefeUfd)aft ,yi Sörli^ 33eiträgc für baö „''JJtagajin" berfelben, meld)e nad)^er

ein,^eln abgebrurft erfd)ienen unter bem -titel : ,,Conspectus fuugorum in Lusatiae

superioris agro Niskiensi crescentium", ^^-'eipjig 1805. ©eine (VOvfcf)ungen unb
©ntberfungen rauben aud) 2tufnal)me in Oetters ©i)ftemat. 9>er3eicf)Hife ber in ber

Cberlanfife ttiilb tuad)fenben ^flan^en, (!6öxl\^ 1799 unb in .Rötbing'5 ö^lora ber
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OBevlaufi^, ©örlt^ 1818. — ^m 3. 1804 trat er in ba§ ^prebigeramt ein, bas

er in 5tie§ft) bi§ 1814, bann in ©nnbenberg bei 3?un^(au bis 1818, in (^)nabcn=

frei bis 1821 beüeibete, unb bcm er fid) mit ganzer ,!pingabc be§ .iper^enö unb

©eiftee tüibniete. @r tüar in biefer 3eit unftveitig ber beliebtefte unb geicieriftc

Oiebner im ganzen .Sreie ber 35rübergemcincn. ^Jticf)t nur jeine Äird)finber,

jonbern auc§ bie 33eir)Df)ner anberer na^er Crt](f)aften ftrijmten '^erbei, i^n ju

l^ören. ©eine Üteben iraren alle 3cit originell
,

geiftDoII unb babei Üax unb
tüo^fgeorbnet , ber 3}ortrag unge^mnngen Ie6t)aft, aber mürbig. ^m S)rucf ev=

|(^ien bie Sammlung: „30 ^rebigten für ^reunbc unb 53titg(ieber ber 33rübev=

gemeine", 1805 (3. 5(ufl. 1829). (vine anbere Sammhing feiner .'pomilien ift

nac^ feinem 2obe !^erau§gege&en toorben: „36 hieben an bie Öemeine ju öeri;n=

]§ut", 1832. ^-erner erfd}ien 1821 in Sunjiau gebrucft eine (Sammlung geift=

Iid)er ßieber, toelc^e mit großem 35ei|aE aurgenommen tourbe. ^um Jf)eit finb

ee i)öä)}t gelungene 2)id)tungen, üolt (Seift unb öerj, 3um 2;^ei( aber nur ap^o=

riftifi^e C^ebanfen. ^m ^. 1814 ert)ie(t er bie 33ifd)of5n}ei^e unb 1821 lüurbe

er a(ö ^.liitgtieb in bie Unitätsbirection (Unität§='"^(e(teften=6'onferen5) ju 3?ertf)e(§=

borf bei .{oerrnljut berufen; in biefer 2f)atigfeit blieb er, jute^t at§ i^oxji^cnber

unb Seiter ber ßonfereuj, bi§ ^u feinem 2:obe, in fteter 33efonnenf)eit unb Sliax=

^eit, 5Jhtbe be§ Urtt)eit§ unb unermübet t^ätiger Siebe luirfenb. 1831 er=

franft, aber bi§ jum legten '^(ugcnbticfe feine§ Seben§ Bei ftarftem 33etouBtfcin,

berabfd)iebete er fid) fterbenb auf bae l^er^Cidifte üon feinen Gotlegen unb em=

pfing it)ren ©egen. 6r "^atte in glürfüc^er aber finbcrlofer (ä§e gelebt.

'i)lad)rid)ten au§ ber 23rübergemeine, ;3a^rg. 1832, 2. .Oeft. !^rüberbote,

Saf)rg. 1869, 4. §cft, Jiuli.

^

^Äömer.

5IlbcrtimiÖ: '^legibiu§ 2(., ©d)riftfteller
;
gebürtig au§ 5Det)enter, t 9. 9JMr,^

1620. 6r erfdjeint nad) ^Itünc^ener .C)offammerred)nungen ,Hierft bafetbft 1593
al§ ^ofcan^elift; 1597 al§ ,'oofrat'^§fecretariu§ unb 1604 baneben ai^ fKV3og=

Iid)er 33ibtiot^efar; feit 1618 nennt er fid) ^of= unb geift(id)en ')i'att)5fecretariu§.

33ei ßurfürft lliarimitian ftanb er in gutem '^(nfe^en , Jnie man auy häufigen

i[)m gemäf)rten ^uic^üff^n mtb (Be^a(t§aufbefferungen fdiliefeeu fann. 1605
mürben il)m bom .söer^og ^}ieifegelber nac^ ':}iom üerroiüigt, mo^in er uebft einem

^. ^^ranci^caner in beg ÄlofterS 5(nger ioanblnng öerorbnet fei. %. ift ein

Zögling ber ^eiuitenfc^ule; ba§ jeigt feine gau'je SenfungSart nid)t miuber

als ber enci)ftobäbifc^e 6t)ara!ter feiner jtüar trodenen unb geiftlofen, aber für

feine 3eit umfaffenben populären 33itbung. Seine überaus ,^at)(reic|en (Sd)riften

finb öon 1594— 1618 ,^u ^]3tüud)en erfc^icnen. 'üux bie „f)imm(ifd)eu .Rammer=

"berren", b. t). eine Sammlung üon .Heiligenleben, fdjeinen ^uerft 1644 nad) feinem

Jobe gebrurft ',u fein, falle fie uid)t ettoa bae SBerf eines gleid)namigen Sot)ne§

fein foUten. 9Jtand)e feiner SÖerfe finb folool noc^ ttjäbrenb feines Sebens al§

fpäter bis gegen 6nbe bes 3al)rT}unbert§ in 5al)lreic^en neuen ^luflagen erfd)ienen,

bereu offenbar großen SeferfreiS trir un§ jeboc^ auf ba§ fat^olifd)e ®eutfd)=

lanb befd)ränft beuten muffen. S5on eigener '•^srobuction ift freilid) in feinen

2öerten meuig bie iKebe; benn toaS nid)t Ueberfcljung ift, ba§ tommt bod) über

Sammelarbeit nid)t l)inaus. '^Iber bie Ueberfeljung ift nod) öou fo uaioer '^trt,

baf^ fie oft an freie ^Jlac^bilbung ftreift. Seiner Aöauptneigung ut'U IHoralifircn

läBt er in ^ufä^en rüdfid)t5los freien Sauf, geftattet auc^ fonft feinen '.Jlutor

oft ^üd)ft lüiüfürlic^ um. Seine ^^^vofa ift nid)t rol)er, al§ bie üolfstljümlic^e

Sprad)e feiner Seit überhaupt, ^n berber unb farbenreicher 33ilblid)feit bes

9lusbrurf§, mitunter felbft in jener 'Xrt t)umoriftifd)er 9ieimprofa uäl)ert er fid)

ber Sprad)e 5ifd)art'§. 5in Snl)att umfaffeu feine 'Wirbelten fo ^ienilid) bie gan^e

Summe ber populären , b. l). ber nic^t fad)mä^ig gelehrten '43ilbung feiner S^it,

barum oerbienen fie ^ead)tung. Seftimmt, ber allgemeinen 3?elel}rung ober ber
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ßr^ie^ung einjetner ©tänbc ,iu bienen, gefeert fie ein le6eubige§ uub reirf) au§=

geiü^vteg Silb ber bamatigeu fat^oüji^ett SdenWelt. Unter be§ 91. UeBer=

ie^iiiigätDcrfeu biejer ^trt nef)men bie Schriften be§ fpanifc^eu S3if(i)oi§ Slntou

üon @uebara, .'pofptebiger§ ^arl§ V., t 1544, bie evfte ©teile ein. ©ie erfd)tenen

t)OU 1598— 1603 in (SinjetauSgaBen, ,v X^. öfter toiebert^olt unb 1644 in einer

(V)efamnitau§ga6e Don 3 SSänben erneut. 9(m Ie'f)rreic^[ten ,^nr .^enn^eicfinung

bamaliger 3uftänbe finb barunter bie Beiben „3;ractätl Contemtus vitae aulicae

et laus ruris; ba§ anber aber De conviviis et compotationibus" (1599.

gjlünd^en 1601. 9(mberg 1601. 1604. 1610. 1619. ^üud)en 1636. i'üBecf

1636. ßöln 1643. ßei^jig 1725), bereu erfter bie mül)in unb fittli^eu ®e=

fahren be§ gefelligen unb gefd)äftli(f)en '^eBen§ am für[tti(f)eu .Oofe uub ber .pueite

ba§ altgemeiu eingeriffene li^after be§ ©aujen§ uub ber 235I(erei mit [tarfen S^arBen

frflilbert. 53om .^lofleBeu Ijanbelt noc§ au§|üt)rli(^er bie „.öoffc^ut" 1600, naä)

(S)ueöara'ö „Institutiones vitae aulicae". UeBrigen§ üBerfe^tc 9(. , üon fteineren

(5d)riiten aBgefe^eu, äßerfe morati[ireuben, Betracf)tenben ober erBaulicf)en Sn'^alteS

t)on 9(ut. be 9(0i(a, ^^et. SSejfaeug, Sof). S3oteru§, 3o^- be (a ßerba, ^tuton

©alloniug, %nt. .öutftiu§, ßuboö. be ^:)3btöenba, 5petr. be 93iebina, 3n|):^ou§ be

Cro§co, g^ranc. be Dfuna, ©atöator 5^on§, ^^(orim. 9ftemunbu§, 9tuguftin ä,Utiu§

unb ^>;aur. be 3imora. Sie üBerfel^ten ©d)riften gehören tro^ if)rer getetirten

SSerfaffer fämmttirf) ber poputären, nicf)t ber getel)rten Citteratur be§ 16. ^di}X=

l)unbert§ an. (3}gt. ha^ .^iemlid) öottftänbige S^erjeii^ni^ Bei 3lbelung.) %. felBft

^t an äl^nlidien 3Ö5erfen „colligirt", b. ^. fammetnb unb üBerfe^eub öerfa^t:

„®er ßrieggleut 3Bedu§r" 1601, eine Beac^tenSloert^e ^tutoeifung für ^rieg§=

t}erren, Dberftcn unb ©olbateu. — „.^au§Bottcel)" 1602, ein 3Öerf in 7 5l()eiteu

t)om ^äu§lid)en SeBen , bem (^tjeftaub , ber l^inber^uc^t ic. (üBer metdie S)inge

aud) ba§ ,,Hoi'ologium principum ober f5i-ii^'ftlid)e 2Berfu§r" bon @uebara tefen§=

mert^e ©rörtcrungeu entf)ält). — „©er äi)e(t 2;ummet= unb ©d)auBia^" 1612,

eine ^f)t)fifd)e äÖettBefd)reiBung , bie in 8 SSüd)eru öon 6)ott, @ngetn, 2^cufe(u^

iMmmel unb .soöUe , bon ben (^eftirnen , beu 3:§ieren , ^^sflan,5en , 'OJletallen {ha=

neBen aud) öou 33utter, J?äfe unb ,33rob) unb fd)lie^(ic^ bom lUenfd)en t)anbett;

alle biefe ®iuge toerbeu nad) ifiren natürlidien unb „moratifc^eu" 6igenfd)aften,

b. f). in ft)mBolif(^ = |)araBolifd) = emBIematifd)en 9lu§beutungen Bef|)rod)en. —
„3^er. 3;eutfd)en Üiecrcation ober ^uftt)au§" 1612—13, c^rouotog. georbnete

iBiograpf)ien, bie gefammtc tüeltüt^e, BiBtifc^e unb ^iri^engefd^idjte in 4 '-Büchern

umiaffeub; eine burc§au§ loert^tofe 9(rBeit. S)er le^tc S^eil ridjtet fid) polemifd)

gegen bie Üteformation. S)a^ 2nti)n bem et)eBre(^erifd)cn Umgang feiner 'i)Jlutter

mit bem Xeufet entfBroffeu fei, crfd)eint bem 3}erfaffer al§ eine tüot gtauBIid^e

5J}o(f§meinung. — „3)er SÖelt ÜurnierBlat!" 1614, eine moralifirenbe ^(Ilegorie. —
„l'ncifers Alönigreid) unb ©eetengejaib" 1616, ^anbelt in 8 5ßüd)ern bon beu

7 2:obfünben unb iljren ©trafen; eine für bie (lulturgefd)id)te burd) (eBenbige

©diilberungcn tjöd^ft le'^rreidie ©d^rift, meld)er ber 3.>erfaffer in „G^rifti ©eeten=

gejaib" 1618 eine 3)ar|te(Iung ber lugeuben gegenüBerftcUt. — 5Der „.öirn=

fd)teifer" 1618, ein ,^u feiner 3eit fe^r BeUcBteS ^-i3üd)Iein, giBt, au emB][ematifd)=

aUegorifdje iBilbdjen anfuüpfeub, eine 9teil)e moralifirenber 23etrad)tungen üBer

bie berfd)iebcuften (^)egeuftänbe. — „5tetbe§ uner()örte§ lftofter= unb .^ofteBen"

1618 (nac^ be§ 1558 berftorBeuen Sfefniten 9lbrian be 3öitte .,Spirituale mona-

steriolum") tüitt in aUegorifd)cr Giufteibung (ba§ J^Iofter ift bie Alird)c, 3}or=

ftel^er beffetben f^rau Discretio k.) .^igen, mie ein jeber IHeufd) in feinem ©taube

ein gottgefälliges 'sjeBen füf)ren fönnc. jDa.^u fommeu bann nod) ,\iüci üBerfel^te

unb üBerarBeitete Üiomane: „2)e§ irrenben ^Hitterg 5RaiV 1594, nad) be§

Trau,^üfifd)eu (^armeüterpriorö ^can be Gartljcnl) „Chevalier errant". ber feinerfeitS

tüieber auf einem älteren 3Berfe be5 15. 3n^i-"()unbertö Beruht, eine Breite, (ang=
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weilige ^rttegorie. Ö'itbüc^ ber oft gebrurfte „ !öanb[töi-|er @u§man öon %i]axaä)t"

1615, nnd) bes Spanievö 53iattf)äu5 9l(eman tierüljmtein Ütoman: ,,La vida del

picaro Guzman de Alfarache'", bejfeu evfter 3:t)t'il 1599 ev|(i)ien , ber ec^te

älueite 1605. %. , bem e§ aucf) £)ier in erfter ,'sjinie auf ba§ mova(i|ii-enbe

@(emcnt anfani, gef)t mit feinem Original jefjr tüittfürtic^ um, t)erfc^mi(,3t aud)

mit biefem in bem ganj umgcftaÜeten ^Weiten %i)c\i bie „Picara Justina" beö

(Francisco be Ubeba , eine rot)e ^Jtad)at)mnng Don '^((eman'y ^lioman. SBie in

(Spanien nnb anberlt)ärt§
,

|o aud) in S)entid)lanb i[t biee i^nd) ber ä)ater ber

©djetmenromane getoorben. ti. ßitiencron.
5lIi)CniÖ, ein baierifc^er öeiftlic^er be§ 12. 'Sa()rt)unbert§, brad)te auf

^Bitten einey ;©ruber5 Alonrab Oon äßinneberg bie batb nad) 1149 öon einem

irifd)en 5)li3ndj)e, 'Otainenö 331arcu§, im 'Dlonnenflofter St. ^li>ani ]n 9iegen§burg

niebergeidiriebene lateinifd)e ,,Visio Tungdali", toeldje er,^ät)tt, mie ber irij(^e

'Ititter ^^nngbatne brei 3;age unb brei 5täd)te lang in tobe§ät)n(id)er ©rftarrung

liegt, toäl^renb feine Seele unter Geleit eine§ (^ngelö bie Strafen ber ^4]erbammten

in ber -Oötte nnb bie f^renben ber Seligen im .ipimmel f(^ant, in beutfd)e 9teime.

S)a§ (Sebid)t fann nid)t fel)r biet fpiitcr als baö tateinifd)e Original abgerafft fein,

ee ift frifd) unb lebenbig er^äljtt unb enthält ©teilen üon bebeutenber poetifc^er

Sc^önTieit.

Ö)ebid)te bec- 12. unb 13. i^a^r^unbertö, l)erauegegeben üon St. 9t. -g)a§n,

Cueblinburg unb Ji'eip^ig 1840. «S. 41 ff.
— Visio Tnugdalt edidit Oscar

Schade. Halls 1869. @teinmet)er.
5UberUÖ: ^ra&mue 51., geb. mol im (Eingang beö 16. ^a^rl)unberte,

15. 5Jlai 1553; ein begabter ^XUitarbeiter ber ^Reformatoren, üielfad) eingreiienb,

aber niemale ^u einer ftetigen unb bauernben äl>irffamfeit gelaugt, mar in ber

SlÖetterau, nad) anberer 5hid)rid)t in ©prenbliugen bei ^ranffurt a. ''JJt. geboren,

©ol)n eineö ^^rebigerö^ iilemann 5(. ; ba§ @eburt'5jat)r ift unbetannt. @r mürbe

in "Dtibba, bann in '!)3taiu,^ unterricl^tet , be^og 1520 ober 21 bie llnitierfität

--Wittenberg unb mürbe gan^ für fiutt)er unb ''}3telan(^tl)on gemonnen, mit bem
legieren blieb er in 33riefmec^fel. ©ein öffentlic^ee Isjeben öertbeilt fid) unter

Diele ©tatiouen. iföir fiubeu il)u ,^unäd)ft 1525— 27 alö ©d)ullel)rer in Urfel,

bann in .s^elbeuberg bei bem ^Ritter .Honrab oon .söarffteiu, bierauf in bem
1'anbftrid) S)rei=^ic^eu in ber ©raffc^aft .Hatjenetnbogen, mo er als ^U'ebiger uon

(V)ö^enl)a^n bie neue !L'ef)re einfül)rte unb 1528 ale 5|3faiTer ,^u ©b^'i^'^'^lingen,

mo^in il)u !^anbgraf 5p()ilip|) bon -Reffen berufen ^atte. 2)ort foU er biö 1538
geblieben fein. 2)er .Rurfürft :3oad)im II. bon 33ranbenbnrg ertüäl)lte i^n jum
.'pofbrebiger, entließ il)n aber mieber, meil er gegen bie 33efteuernng ber (Seiftlid)eu

ftarfen iföiberfprud) erhoben l)atte. ;3"i 3- 1541 finben mir ibn aly ^^srebiger

in ^ieubranbenburg, unb 1542—45 in glei(^er 6igenfd)aft ]u ©tabe bei "^•rieb=

bcrg; mät)renb biefer 3eit toar er am 24. '^(ug. 1543 öon l'utl)er ,^um S)octor

ber 3:l)eotogie ernannt morben. Ö)leid) barauf begab er fid) auf fni^^e 3tit i^^^d)

^Rotenburg an ber Zauber, mo er, mie ©erfenborf berid)tet, neben J^omaö 53ena=

toriue bae reformatorifd)e 2i^crf burd)fül)ren l)alf, nnb nad) 33abenl)aufeu bei

AÖanan auf 3}eranlaffung be§ (MraTeu i^bilipp IV. uou .Oanau=X.'i(^tenfel$. 3)od^

»erliefe er nad) 1545 aud) biefe ftegeub , tiermeilte abermalö bis 1548 ober 49
in ©breublingen nnb ging als '^^rebiger nad) ''IHagbeburg. 2)ort aber hatte ba§

:jnterim '.'Intlang gefunben; als beffen entfd)iebener 3Biberfad)er tonnte er fii^

in 5)tagbehurg nid)t l)alten , er mauberte nad) Hamburg an§ nnb lebte bafelbft

einige 3al)re ol)ne '^Imt, biö i^n 1553 ein neuer 9hif als ©uperintenbent nad)

'Jlenbraubeubnrg in 'OJlerflenburg fül)rte. .v^ier ift er iebod) glei(^ nad) feinem

9Imtöantritt geftorben. — ©o unftet fein l'ebenSlauf , fo feft mar feine Ueber=

jeugnug. 33ou l)eftiger (V)enuitf)C-art ift er in ber iBefämpfung ber '^llgricoliften,
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Äavlftnbtiaiiev, Ofianbriften, ^nterim^iveunbi' imb '^(nbever, bie an ßuf^er'S Scl^ve

änbern irollteii, fiel) ftetö gteid) qeliüetim. S)al)er ift ein Zi)t\i feiner (5cf)viften,

befonbev^5 ber Uiteinifctjen, polemifd)en 3tt3crfen getüibmet, bod) n)ürben biefe unb

anbete pI}i(ologifd)e '^Ivbeitcn (,,Dictionanuin Latino - Germanicum") , i^m nod^

feinen ^Jianien gegeben l)aben, tt)enn nic^t fein Talent jngteid) eine i^ni beffer ,^u=

fogenbe, t)o(fötl)iunlid}e, poetifd^e nnb fatirifd)e ')iid)tnng genommen t)ätte. 5teben

3?nrfavb 3Öa(bi^o, obmo( weniger frnd)tbar als biefer, ranrbe er ber beutfd)e

5'abelbid)ter feiner 3'*^^; ba^ „5?nd) üon ber Sugenb nnb 3i)ei§l)eit" 1550 nm=

fa^t 40 2f)ierfabe(n, in benen allerbing? nur ältere ©toffe in anfprei^enber 3öeife

bearbeitet finb. ©ro^ee 3(nffet}en machte bie gegen ben .ftatf)ülici5mne geridjtete

(Satire: „S)er iBariüfjer 'O^lönd^e (Snlenfpieget nnb Dilcoran", meti^e gefd)Dpft au^

einem Liber conforniitatum s. Francisci ad vitam Jesu Christi, Med. 1510

unb au§ anberen Segenben, öon !!3ntt)er beüormortet unb 1542 ebirt, bann aber

and) in lateinift^er, fran^öfifc^er unb t)oIIönbifd)er Ueberfetsnng Verbreitet tourbe.

3(nbere ^oltsfi^riften bet)anbetn ,v 2t). in biatogifc^er nnb fatirifdjer O^orm ben

(Sünbenfatt, ben (vbeftanb , bie .^'\inbereryel)nng, bie .ßinbcrtanfe, ha^ ;3nterim.

©nblid) t)iit 'X. and) ,^ur tird)tid)en 'L'ljrit einen 93eitrag geliefert. (Söadernagel,

S. Äird)enlieb III. ©. 886— 889. 1263.) ßr ift alö Sieberbid)ter üon .^erber

fel)r auöge,3eid)nct niorben; neuere n^ie 'Kambod) l)aben bieö Sob mit '}te(^t er=

mäßigt, inbeffen ^ben bo(^ mel)rere feiner „geifttid)en l'ieber" in bie älteren

G)efangbüd)er nnb in neuere C'ieberfammtnngen 5(nTnaI)me gefunben.

©trieber, |)eff. @.= nnb @d)riTtft. = (>)efc§. I, <B. 24. — ^offmann üon

gfaüergleben, 5)lerflenbnrgifc^e§ SSolfebuc^ für 1846 ©. 187. (Saf^.

^^übiui: ^van,^ ^ofepl), ^veif). ü. 'X., Staatenumn. ßrft fein ©rofeüateu

^•ran,5 '.Hnton 'X. mar geabett, fein 51ater Alafper 5lntün ü. %. tourbe a(§

fnrbüt)mifd)er Ahimmergeridjtöaffeffor 1788 3^reit)err. — Ok'b. 1748 ^u ©t. @oar,

tüo fein 23ater bamalä tjeffifdier 23eamter toar, tonrbe er ,^n "ipont=;i=''JJionffon,

©ittingen nnb äöür^bnrg ((jier bromoüirte er; ®iffertation beutfd§: 5'^'"".5 ?vof.

ü. Snbini be§ f)- 9t. ^. Otitter, beiber 9ted}tc 5Doctor, ^tfabeni. ^i(b()anb{ung üon

beni bie öanbtüertStnnungen nidit anbelangenbcn (?ntfd)eibungöial)re 1648, o. 0.

1772, üertt)eibigt bei einer bamaligcn braftifd)en fyrage bie fatt)o(if(^e ^^Jleinung),

bann in ber ^}teic^§t)ofratl)abvari§ .yi Söien gebilbet, unb trat 1770 als §of=

nnb '}legierung§rat^ in fürftbifd)Dflid) mür.^burgifc^e Stenfte. 3nbe^ fd)on

1775 fam er, al§ '|h'äfentatu§ be§ frän!ifd)en ,W'reife§, in bo§ ')teic|efammer=

geri(^t, unb nad)bem er t)ier, neben feinem 5l>ater, ^mölf 3aljre lang ni(^t o^ne

?(u§3eid)nung gebient "fjatte, 1787 burd) ©rnennung be§ .«nrfürften .Hart ^riebricf)

ö. 6rt^a(, (Jrjbifdiofö üon 93Uin,5, al§ getjeimer JKeic^ereferenbar nad) 3Bien. —
^ier genninn er fd^nelt ba§ 3}ertranen .Haifer SofebfiS II.

, mürbe üon i^m ^u

mehreren ''Dtiffionen gebrand)t (bei (Metegenbeit einer fo((^en erlangte er 1789 bie

5lufna^me in bie fränfifd)e ')teid)^5ritterfd)aft), unb jeigte fid) immer entfc^iebener

als ä^ertreter ber bem ^ürftenbunbe, .^u meld)em ""Main] bamal? get^örte , unb
^^^ren^en feinbtid)en

,
,yt Cefterreid) l)altenben ^^^olitif, )xidd)C aud) ]n Main]

baran arbeitete, ben .Unrfürften üon feiner, feit er bem f^-ürftenbunbe beigetreten

toax, beobad)teten .Spaltung mieber ^urüd^^ubringen. 3(I§ bie§ im 33ertaufe ber

ßüttic^er <5ac^e gelang, mürbe 91. , ber fd)ün in ber 'Oiäbe mar, furfürftlicber

,Öoifan,^ter unb lUinifter (1790), Vereinigte feit 1792, in meld)em 3ar)re er alä

S^irectorialmal)rbotfd)after bie le^te bentfd)e .Haiferma'^t leitete, fämmtlid)e ^JJtain^er

^lUinifterien in feiner "^U-rfon, unb legitimirte fid) al§ tüchtiger 'i)ermaltungö=

beamter. 'Rad) ber .Slaifermat)[ mar er in bem ^n ^^Jtain^ üerfammelten gürften=

ratl)e, mit melc^em ber franjöfifdie .Ürieg anfing, tt)eilte bann mit feinem -fierrn,

ben er auf ber gtu^^t begleitete, bie 2Bect)felfäile ber näc^ften r^a^xe, unb batte

fi(^, mieberum aU Sirectoriatgefanbter, eben (luf bem Ütaftatter (^'ongreffe etnge=
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ridCitet, nie er erleben mu^te ((Jnbe 1797), ba§ 5Jtainj befinitiö öerloven ging,

^n ieinem anf bem C^ongreiic mit uncvmüblid)cm '^int^oÄ geführten 2iiputir=

fampfe gegen bie Tvanjijfilclen 3{nipvüd)e nnb i()i-e beutidien ^^^avteigänger Ijattc

er feinen öriolg. (Ülücflirfier tierfncfite er ficf), als nad) bem befannten (Snbe ber

35er()anb(ungen ber Ah'ieg üon neuem nus'brad) , mit ben SSaffen. 3Im 1. ©ept.

1799 30g -er de moin^iidier Ükncraljelbjeugmeifter mit ben Gruppen unb bem
öon it)m organifirten 's.'anbfturm an ben -Htiein, erlangte üeridjiebene W.ak gegen

9(ugercau i^ortfieitc, nnb fetirte erft nm ©nbe bee ^i^tji'fs, aUi ber ,^u ©tetjer

jtüifdien ©r.^tjerjog ^art nnb 'J.Rorean a6geid)(offcnc ÜlHiffenftiüftanb ben ^•einb=

feligfeiten ein (inbe gcmadit t)atte, ju feinen 5Jciniftcrgcid)äiten nad) 5tfd)atten=

bürg prüd. ipier empfat)( er fid), ats Äuriürft Jiarl ^yriebric^ ftarb (^u^. 1802),

burd) ungcfäumtee 3?efit3ergreiTen jür ben (^'üabjutor S^atberg biefem neuen .»ocrrn,

ging aUbalb ats befjen Xirectorialgefaubter am 9{eid)ötage unb ©tattfiatter nad)

^Rcgeneburg, blieb Ictjteree, nadibem er oud) ben ^{eid)§tag begraben ijaüc , 'bi<=i

1810, mannigfad) and) in anbercn @eid)äTtcn, v 33. 180t3 ^ur ^nbefiljnatjmc

öon ^ranffnrt, tiermcnbet. 93ci (^e(cgcn()cit ber Iruppenburct)',ügc non 1805 unb

1809 gclpann er fic^ ben 2anf ber 'Kcgensburger. ^Jtac^bcm alöbann (1810)

bac- 0^ürftentt)um an 33aicrn abgetreten loar, fiebeüe 5(. nac^ -feanau über, unb

üerial) non ba aus bas -^räfibium bee gro§f)er,5oglid) franfiurtijd)cn (5taat§ratf)e§

nnb bie ll^nifterien ber Suftij, bc§ Innern unb eine Qnt lang aud) bae ber

^^üü^ci; einer ber tncnigen Tentfd)en in ber aus ?vran]oien= unb 3ubentl)nm

auTgerid)teten, tür einen Staat Hon ,^el)n 53ciHionen genngiamen, Don bem S-lud)e

bes Öanbcs belabeuen 33eamtenpl)ramibe, an bereu Spiljc ©rar ikn,^el = (5tcrnau

[taub ('i^rij , l'eben Stein'e , III. 469). Sie I)ielt nod) nad) ber Sd)Iac^t bon

-Öanau. Surd) perföulid)e (^inunrfung auf Äaifer 9^ranj erreid)te 51. bie Gr=

rid^tung eines @eneratöern)altungyratt)e5 für ba§ ©roPer^ogttium unter feinem

i^orfi^e. 5115 aber ber öfterreid)ifd)e ©ouöerneur burd) Stein erfetjt toarb, l^örte

ba§ auf , unb ^((bini's ^}JHuiftergeI)att non 2000O ßutben umrbe auf ein 3e^ii=

tljeit üerringcrt. (Sr ',og fid) ',urürf
,

fd)ien inbefi nod) einmal tjerDortreten yi

f ollen, a(5 ber bentfd^e 'i^unb errid)tet luar; benu SlaiUx ^yran^ ernannte btefen

legten Otegeneburger ^^räfibiatgefaubten jum erften granffurter. Sen Sommer
unb .soerbft 1815 belegte fid) 51. bemjufolge in eifriger Dorbereitenber Xf)ätigfeit

5u ty^-'anffurt, aU er crfranfte, unb beöor bie 23unbe5üerfamm(uug eröffnet tüar,

ouf feinen (Gütern bei 4">aTiau (8. :3an. 1816) ftarb: eine ber d)arafteriftif_d)=

(^arafterlofen 6)eftalten unter ben Staatsmännern üou bama(§. — (3eitgenoffen

III. 2. S. 5 ff. Oticol. 9.5ogt, ^Kf)einifd)e C)efd)id)ten uub Sagen lY. 213 ff.)

93Ujer.

5U()imiÖ: a3ernt)arb 9(. (äöei^j , 5(r3t
,

geb. 7. ^an. 1053 in S^effau,

t 7. Sept. 1721. ^m S- 1676 erlangte er in £'ei)ben bie mebicinifd)e :3^octor=

mürbe, ,rt)urbe 1080 nad) eiuer meT)rjäf}rigen titiffenfd)aft(ic^en ^Heife at§ ^^^rofeffor ber

^3tebicin uac^ (\-ranffurt a. €). berufen unb öerfd)affte fid) t)ier nicf)t nur buvd) feine

afabeuüfd)cn 's.'eiftnngen unb feinen regen tt3iffenfd)aftlid)en @ifer(1684 begrünbete er

5um Xf)eit mit eigeneu bebeutenben ©elbopfern ein anatomifd)e§ 3;I)eater), fonbern

audi burd) feine praftifd)e Wcmaubtf)eit einen fotd)cn Üiuf , ha'^ er Dom ,fiönig

g-riebrid) I. ^nm 'L'eibar^te unb mirflid)eu 6ef)eimen l:1iatf)e ernannt unb nad)

SSertin berufen inurbe. fyortgefeliten 93eftrebungen öon Seiten bes niebertänbi=

fd)en ©oubernementS Qelang es im 3- 1702, i^n jur 5(nnal)me eines fiet)i-=

ftuf)(e§ ber ^Jtebicin in ßepben gn öeranlaffen, tüo er U^ 3u feinem 2:obe

öerbtieb. — 5t. ^at ba§ fettene (^Uüd ge()abt, feine brei Söt)ne a{§ ge=

feierte l'e()rer ber i^iebicin an ben bebeutenbften Cje(el)rtefifcf)ulen p fel)eu, ben

älteften (i^riftian ^ernbarb an ber Unincrfität ^u Utred)t , bie beiben jüngeren,

t^riebrid) ä3ernt}arb unb ben grofjeu 5tnatomen 33ernf)arb Siegfrieb an ber Uni=
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öevfität ,^u !i?el)bcn. 53tit feiner ^raftijc^en imb ütterarijc^en Xt)ötigfeit f)at fid)

31. auf Taft allen ÖeBieten bei- t^eitfunbe öevfuc^t; in evfter ^ße^ietjung ndäxt
i^n iJ3oerf)at)e in ber auf 31. gehaltenen fiofirebe („Oratio academica de vita

et obitu Albini", Lugd. Batav. 1721. 4) al§ einen ber gemaubteften unb unter=

ric^tetften ^(er^te, in le^ter Bieten feine nur in ^^orm tteiner (Setegen'^eitö^

fc^riften erfd)ienenen 'i^eiftungen (.'paüer, Bibl. anat. I. 450 ; Bibl. chir. I. 450

;

Bibl. pract. III. 403) nirf)t§ gerabe .^erborragenbe§. — @iner feiner ©i3f)ne ift ber

Berüt)mte l'ciibener 9(natom 5?etnt)arb ©icgfrieb %., nod) 3u ^^ranffurt a. C.
am 24. f^^ebr. 1697 geboren, t 3U !!3et)ben 9. ©ept. 1770 ©cfjüter feinet Spätere,

35oer^at)e'§ unb 9iau'§. ©c^on mit 21 ^af)ren marb er ^u l'ctjben jum au^erorb.

^Profeffor ber 5lnatomie ernannt unb öon ber f^acuttät o^ne S)i§putation .^um

2)octor |)romDbirt, erhielt nac^ 9tau'§ 2;obe bcffcn ^^srofeffur, unb marb 1721
bei fcincg 3}ater§ S^obe beffen '*}ta(f)folger aU orb. 5|>rof. ber ^Inatomie unb Xt)e=

rapie. 1745 erf)ie(t er aud) bie ^rofeffur für X^erapie. 5lt§ Sc^riftftetter (bergt.

3(bc(ung) unb Set)rer galt er für ben größten 3(natomen feiner ^f^t. ©ein

Söerf: ,,De ossibus corporis humani" (1726) unb „Historia musculorum ho-

minis" (1734) finb nod) ^eute bon größtem äßert^. —(Sein 1715 geborener jüngfter

SBruber iyriebr. Sern^arb 31., ^^rof. b. ^}3tebicin 5u Sel^ben, toarb 1770 fein

^Jtad)fotger , ift aber nur megen feiner litterarifdien Se^^iefinng ju biefem feinem

SSruber ermät)nen§mertt) ; au^er brei fteinen anat.=p^t)fio(. 6e(egen()eit§fd)riften

^at er einen anatomifd)en Ji'eitfaben („De natura hominis libellus", Lugd. Bat.

1775. 8.) beröffentlidjt, metdier jur ©rtäuterung ,^u ben anatomifd^en Xafetn

feineg SBruberö beftimmt ift. @r ftarb 23. 5Jlai 1778.

31. C^irfd).

^tlbillHÖ: Soficinn 3(., S3ud)bruder unb SSud^^änbter in ^IHain^, mo er bon
1594— 1630 t^ätig mar; er betrieb bie bon g-riebrid) ."pemmann (.speumann) im
.^aufe „3um ©emtöffct" (©autöffel) im -fiirfd)garten gegrünbete .^ud)brnrferei,

unb jeigte t}icr 1604 bcm ^efuiten ©etrariuö alte, noc^ au§ ber Ö)utenbergifc^en

Gfficin t)errüt)renbe Aool^budiftabeu unb SDrudformen (S^atfenftein , (V)efd). ber

^ud)bruderfunft , 2. 3tufl. ©. 150). ©päter ertuarb er ba.yi bie bon i^ran.^

9?et)em gegrünbete ©ruderet „jum 5}ku(banm" unb entmideltc nun eine fe'^r

erfotgreicfjc X^ätigfeit fomol a(§ Sruder mie atg „33ud)füt)rer" ; er {)atte jmei

offene Sndjlaben in 'Main^ unb in g^ranffurt a. 5J1. unb gcno^ atS @efc^äft§=

mann ein großes 3(nfei§en bei feinen ^''itgenoffcn
;

feiner X^ätigfeit mürbe ge=

maltfom ein ^id gefetjt, inbem er burd) bie Dccupation ber ©c^meben in ben

^a'f)ren 1631—35 öoÜftänbig ruinirt mürbe unb hanaä) berfc^oUen ift.

mc^, föefc^. b. 33uc^i ©. 243. ^JJtü^lbr cd) t.

3t(()imiÖ: ^oi). @eorg 3t., ber 3le(tere, S)id)ter ber fäd)fifd)en (5d)ule,

pr Untcrfd^ibung bon beut g(eid),5citigcn ^)31id)aet 31. in ©aujig mot and)

31. bon 3i>ci^cnfcle genannt, geb. ^n llnternciffa bei 3i5eißenfet§ 6. Wdx^
1624, ftiibirte in i'eip^ig, mürbe 1653~9tector, 1657 ^:pfarrcr an ber ©t. CtT)mar=

firc^e in ^Jcaumburg, mo er 25. ^ai 1679 ftarb. äßie befonbers bie 9{eif)e

ber 1653 erfd)ienenenS)id)tungen („A5o()e§ Sieb", „Xrauriger(^l)prcffenfran^V', „3lipt)ü

unb Dmega ober i^üngftcS (^jerid^t"
, „?Vreube be§ emigcn l'cbenö unb Quat ber

33erbammtcn") ,]eigt, berfud)te er nad) bem äUn-bilbe ber tateinifd)en ;3efiittcn=

poefie unb ber bon biefcr unb ben ;3t'"''''''i'-'^"it bccintlu^ten '4>cgni^fd)äfer eine

Steigerung über ben trodncren Cpi^ftit, uui glcid) fo bieten 3''it9f»off''i^ (^^^ '^^'^

fatten üfenaiffancc in ben munberlid)ften, fdjmülftigcn unb conbulfibifd)cn, poetifd)en

23arodgefd)mad ^u berfaüen. .spie unb ba erfreut babei allerbingä ein fraftboH

frifd)er unb f)oc^ftrebenbcr 3u9 initer bem bombaftifd^en, getefjrten ober oberfläd)=

liefen unb baburd) oft fo langmeitigen mie täd)ertid)en (5d)malt. 1654 mürbe
ber 5Did)tcr at§ „33lü^enber" in bie bentfc^gefinnte Ü)enoffenfd)aft aufgenommen.
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9Beitere poetifcfie 3(n(e^nung natjm er tüie bie ineiften jetnev 5Jhtbid)tcr an ben

^oEänbern, bieiiberbies in ä'^nlid)en Ströimiugcn ftanbcn. „ßumelio", ein bvanta=

tif(i)e§ Okb{d)t 1(357, gci]tüd)C imb toeltlid^e (Bebid)te 1659, bic Uebci-fe^iing bev

Pia desideria bc§ 3ciu{trn<!pevm.,'pugoni§: „.Söimniclflammenbe ©eclenluft" 1675 k.

pr'^ö^ten feinen 9iuf)m in feiner ©d)nle. Sanernbcreö '^Inbenten gewann er buvd)

feine i?ird)en(iebev („^llle 5Jlenfd)en muffen fterben"; „@nt,5ief), entfiel) mid) biefer

5tngft"; „©traf mid) nid)t in beinern ^pi-'«"
;

»3ßelt abe, id) bin bcin mübe").

S)e§ (Benannten Solin ^ot). (Seorg 51. ber .jüngere (t 1714) mad)te fid)

gleichfalls al§ S)id)ter einen ^Jiamen (f. ^Ibelung). @r lourbe a(§ 'Jlbtrünniger

bom ©til feinet S^aterö oufS ^eftigftc öon 9ienmeifter angegriffen nnb gerietl)

mit biefem in einen feiner :^c\t berüd)tigten, übergroben ^^eberfrieg.

.3ot). 3?ernt). 2teb(er^ö 9lad)r. b. ^. (S. 5((bini 'i'ebcn nnb fiebern. Dtanm=

bnrg 1728. £'emrfe.

UilbniUÖ: ^Jtid^aet 3(. , alias äßei^, toar 'Iniftor an ber ©t. .ftatt)arinen=

firc^e in £>an,5ig. ©eine „f)eitigen !L'icb= nnb l'oblieber" 1648 ge()ören yt bcn

befferen geiftüdien @ebid)ten; fonft ^äl^It er p ben getDöf)nlid)en 9}er§mac^ern

jener 2age, tooUU and) tnemgcr alö ^oet biegten, ba er tniffe, toae einen rediten

^oeten mad)e, benn ah einer, ber gern tote ein ßfirift lebe.

6. 'Jieumeifter, Diss. de poet. Germ. 1695 nnb barau§ Söd)er s. v, äßei^.

.Cemde.

TOhmi^: ^-V^eter %., ®efd)id)t5forfc^er, geb. 1534 p ©d)neeberg, t Sl.^nli

1598 ju Bresben. ®ic fyamitie, ans ber er ftammte, beren bentfd)en Flamen

Sßei^e er juerft (atinifirte, mar feit 1497 geabelt. (Sr ftubirte jn X.'eip,vg unb

grantfurt unb begegnet 1553 al§ 33accatanrene in Sanban. 1578 tourbe er

^45rofeffor ber ^^oefie ju äöittenberg nnb üerfa^ ^ier 1579 unb 1588 ha^ S)ecanat,

1586 bas ütcctorat. ©ein ^Jtad)fo(ger in feiner ^^rofeffur mürbe 1591 ernannt.

@r befc^Io^ fein is^eben al§ ©ecretariu§ unb ütegiftrator (3Ird)ibar) in S)reöben.

5ßom ©tanb)3unfte feiner Qcit betrad)tet, berbient feine auf @rTürfd)ung ber fäd)=

ftd)=t^iiringifc^en 'L'anbeegefd)id)te gerid)tete tüiffenfd)aft(id)e 2t)ätigfeit, bie fid^

aud) ben mittela(terlid)en @efd)id)tfd)reibcrn äumanbtc, 9Inerfennung , menn fte

gteid) für t)eute feinen Söcrt^ met)r ^at. Unter feinen gebrudtcn ©d)riften

(f. 3öd)er unb '^(bclung) ift a(§ bie feiner 3^^^ berbreitetfte unb bcrii[)mtefte bie

„5}lei^nifd)e !!3anb= unb ^erg = 6^ronica" (1580 — 89) t)erbür,5u()eben. (Einige

feiner ©c^rifteu mürben erft naä) feinem Xoht, jum Z'i)Q\i geraume 3cit nad)t)er,

beröffenttic^t. '']]lef)rerc 33änbe feiner nnberöffcntlid)ten I)iftovifd)en ©amndungen
t)erloa!)rt jeljt bie Sreebner 35ibliütl)ef.

©d)norr b. GarotSfelb.

?tH)Oin, ßangobarbenfönig 566— 573, ©oI)n be« 9luboin unb ber Dtobclinba;

feine 03efd)id)te ift burd) bie bon 5|3au(, bem ©oI)ne SÖarnefricbö, un§ überlieferte

langobarbifd)e .«pelbenfage nod) mc§r bert)üllt al§ gefd)müdt. ©d)on in ben

:pannonifc^en ©i^en ber !i3angobarben (feit 526) 3eid)nete er fid) mieber'^olt unter

ber ^Hegierung fcinee 9}ater§ in ben Mutigen .kämpfen mit ben (Bepibcn aui-:

ai^ ^önig Uernid)tete er im 33unbe mit bcn '^tbaren im ^. 567 in blutiger ©d)lad)t

ben größten 3:l)eit beg ge|)ibifd)en 93olf§l)cere6 unb ^tuang ben 'Heft .yir Unter=

toerfung; er ^atte ben Okbibentönig t^htnimunb mit eigener .'gnub erfc^lagcn, fid)

auö beffen ©d)äbel eine T:rinffd)ale fertigen laffen unb beffen 2:od)ter 'Jtofimnuba

äum äßeibc genommen (ba feine erfte (Gattin (il)lDbDfüintl)a , bic Slocliter bc$

g^rantenfönigS Ül)lot^acf)ar, geftorbcn mar), ©o bie ©agc. ,3n bem .Uampf

gegen bie Dftgotljcn (550) l)atten bic Cangobarben ben grofjcn i5^c(bt)crrn "Jtarfeö

burd) auserlcfene .spülfötruppcn untcrftü^t; nod) bem ©tur]e biefeö ©taatömanncö

unb feiner 3lbberufung an« Italien befd)lüf5 "il. fein 3}olf in bicö rei5bone nnb

meifterlofe £'anb ju fül)ren; bafj \t)n ^^iarfeö felbft au§ Otacl)e nad) Italien gelaben
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f)a6c, ift uitgtaiibl)aftc ©age. ^m 9tpi'i( be§ ^di)xt^ 568 30g ba§ Öangoöarbenöotf,

üctftiirft burd) 2(3000 ftammbtrlüanbtc ©ac^fen, nad) S3cnetien, 5pontionieu bcn

5(tiaren iUictUiifcnb ; %. übertrug ba§ iüirfjtigc (Bren^^crjogtfium f^riaut mit ber

.Öauptftabt (fiuibale |eiuem 'Jieffeu (Biiuli, ber f)ier auSertefcnc (Sjefc^lci^ter be§

ib'olteö anficbclte. S)er Slönia, eroBertc nun S^icen^a, 3]erona unb bie meij'teu

©täbte 3}enetien§, im ^. 569 ^JJlailanb unb aEe ^inneuitäbte 'i^igurienS —
-^Hiüta jebücf) erft narf) breijä§riger 33clageruug (572) — ioiuie 2u5cienö, au§=

genommen 9iom, ^Kabenua unb einige ilüftenftäbte. Dbtool %. '^(rianer toar

uub ,^a§h-eicf)e Reiben Iangobarbi|ct)en unb anberen ©tammeö in jeinem S5olf§=

'^eeve mitnl()rte, fct)onte er bod) bieljad) bie faf^oüfdie Ifirdie, tüe(d)e feine 'iiaä)=

iofgcr Ijäniig bebrüdtcn. Söie biet üon ben 6inrid)tungen bc§ 3ieid)e§ auf beffen

SSegrünbcr ,yirürf.uiiü^ren , ift nic^t met)r ju crmittetn, iebcnialt§ aber bie 6in=

tf)eituug in .C^er,^ogtI}ümer (ducatus). Uebrigenö trat 3X. at§ gröberer au], entt)ielt

fid) ber ronmnifirenben 'Steigungen ber oftgotI)ifd)eu .Vl'önige unb entzog o"^ne ge=

regette l'anbtljeitung ben ^Jiömern in hcn occu^^irten ©ebieten ben @runbbefilj ,^u

fünften ber tangobarbifd)en @efd)Ied)ter (farae). @r tourbe ber ©age nad) auf 3(n=

ftiften feiner il'önigin Siofimunbe, n)e(d)e er im Dtaufd) gejtüuugen ^atte, au§ if)re§

3}ater§ ©djäbetöfc^ate ,^u trinfen, ermorbet; fein @rab unter ben ©tufen feiner

5|}atafttre)3pe ,^u ^4>abia Inar noc^ in ben lagen .fiart§ be§ Gjro^en unberfeT)rt 3u

fe^en gemefen unb bie .^etbenfage feineS Spottes {)atte i't)n nid)t bergeffen.

gtegter, S)a§ i^önigreid) ber ßangobarbcn in Italien. 2eip,^ig 1857. —
^ap]t, ®efd)ic^te bes tangob. >g)ev,5ogt^um§

, ^^orfcfiungen jur ®. @efd). II.

2. 1862. gf. ^a\n.
5nbrcd)t I.: 5ltbre(^t bon ^abSburg, beutfdier Ä'önig, geb. jttjifdjen

bem 3- 1248 unb 1254, t 1. 9JM 1308, erftgeborncr ©of)n .^. ^liubolfg

bon .^pabSburg unb beffen Öemaljlin ©ertrub, einer geb. ©riifin bon .^oljenberg.

Urfunbtid) erfd)eint er feit bem ^. 1270; im ^. 1282 U)irb er nebft feinen

ißrübcrn auf bem ;Jieic^§tag ^u 5(ug§burg mit ben .i^erjogtljümern Deftevreid) unb

©teiermarf bete^nt; ba§ ^af)x barauf (1. ^imi 1283) enblii^ übertrug fein

fönigfid)er äUiter il)nt unb feinen männüc^en 6rben allein bie .s5erTfd)aft über

gebac^te Sauber. 31. toar mit ßlifabett), einer 2:oc^ter be§ örafen -lltein'^arb

bon 6ör^ unb 2:iroi, bermä'^tt. 9U§ .•perr ber öftcrreii^ifi^en A^er,^ogtI)ümer Xjat

er bon Einfang an ein entfd)iebene§ §errfd)ertatent unb einen fräftigen, hm
mannigfad)fteu ©d^mierigfeiten gemadjfcnen fteift bett)ät)rt. '!)]tit @efd)id unb

'Jiadibrud, unb bod) oljue unnötfiige A^ärte fd)tug er ben bort auftaud^enben

äßiberftanb nieber. ^u^^^t ^ätte i^m fein Sßater and) gerne bie ^Jiai^folge im
iJteidje .^ugetuenbet, tüaS ber ^eräuftellenben Gontinnität megen ot^ne 3*^^11^^ ^i§

3Bot)l be§ festeren erforberte, unb ,p meldjer 3hifgabc 5t. nid)t minber getüife ben

33eruf in fid) trug. 5tber bie Giferfud)t ber .^luvfürften auf i^re, fett bem
3tDifd)enreid)e angemafite ^1|ad)tftellung unb bie j3-uvd)t bor ber 5JUc^t unb
beut frärtigcn 0"l)arafter ^tfbrec^te bereitettc jenen SÖunfd) ^}{ubotf§, unb e§

würbe befannttid) ftatt feiner 5lbotf bon ':)iaffau auf bcn 3;r)ron erl)oben. @§
mürbe 31. fd)ti)er, fid) biefer ^Beübung gutU)iÜig ]u fügen; nad) längeren Unter=

^anbtungen t)at er aber bod) ben il)m borgejogcnen 'Jiebenbu()(er al§ .^^önig aner=

faunt, innerlich aber blieb er unberfötinlid). 6in Sßertrauen ,^lt'ifd)en beiben

fam nid)t auf; e§ wax bietme'^r ein fortgefeljter ftiEer Ärieg jtüifdien i^nen, ber

bann fofort ein offener mürbe, al§ ,^. 3(botf mit ber !urfürft(id)en ^^sartei brad),

unb biefe fid) feinb(id) gegen it)n fel)rte. 5iun mar 3nbrecf)t§ 3"^^^ gefommen:

es foftete i^m feine Ueberminbung, fid) mit feinen frühem 3Öiberfad)cvn , tüor=

unter boi» 3ltten aud) ber iBD()menfönig SÖenjel IL, miber ben gemeinfd)aft(i(^en

©egner ju berbinben; er betrad)tete bie .fturfürften, biefe i^n at§ SBerfjcug jur

drreic^ung il^reS (SnttburfeS , ben ber^a^ten Äönig ^u ftürjen. 5[)kn tonnte
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übrigen^ nidtjt fagen, ba| ha^ Bpui, ba§ 91. je^t in cvfter 9teif)e [tef)enb mit=

fptelte, ein eblee unb Iö6Ud)e5 getüefen fei, benn 5lbotf§ Söal^t, tüie man jonft

au(^ üBcr fie bcnfen mag, War naä) bcn einmal jur Geltung gelangten 'Jtovmen

eine veditmä^ige getüejen; nun aber badeten bie l?urfüvften baran, i^n ju [türmen,

toeil er i^nen ju mäd^tig unb felBftänbig getuorben iüar. S5ereit§ traten fie in

''JJiain^ ^ufammen, um ba§ 9lbfe^ung§urt^eit über i§n au§3ufpre(^en unb feinen

Gegner jum ATönig auszurufen; toa§ aber me§r Bebeuten tnoEte, ^er^og 51.

war unter bem unbegrünbeten 9}ürtt)anbe ber ©elBftöert^eibigung mit einem an=

fel^nüc^en .^eere au§ Ccfterreicl^ naä) bem 6lfa^ gebogen unb rüdte öon bort

au§ unter gefc^icften 23ert)egungen in ber 9iiditung gegen '»JJlain^ Oor; .^\ 9(botf

50g i^m aber entgegen unb fuc^te bie @^ntfd)eibung , bie in ber ©d^tadit am
."pafenbütiel bei Ö)öttf)eim am 2. S^uni 1298 fiel unb in tüeldier 5lbolf ©ieg unb

;^eben 3ugleicf) öerlor. %. tvax xijm an S^ruppenmacfit unb an .^riegefunft über=

legen; bie Ueberlieferung , ba^ 91. felbft auf i^n ben SlobeSftreic^ gefül)i't Ijabe,

t)at fic^ nic^t erlueifen taffen.

3luf biefe bebeuflii^e SBeife ift 91. 3ur beutfd^en l?rone gelangt , benn e§

liegt auf ber Ajanb , ba^ ein 'Vorgang , mie ber gefd)ttberte loar , ba§ 9lnfe^en

berfelben unmöglid) er()Dl)en tonnte. Ueberbte§ ^at auc^ 91. ntd}t uni^in gefonnt,

fid) ben JTurfürften gegenüber, äl)uüc^ Wie fein 5L?orgänger, ju ma^lofen 33er=

fpreä)ungen unb i^erfd^reibungen ^erbeijutaffen. (fr fül)lte übrigen^ felbft beut=

tid) bie 'Jiotl)lüenbigfeit, fid) nac^ 9Ibolf§ O^alle noc^ einmal ^um Äonige mahlen
3U laffen, um einen rei^tmä^igereu 5öoben unter fid) ju ^aben. Unb nun ift

ni(^t 3U leugnen , er trat öou ba an al§ ein redjter Honig auf unb mar ent=

fd)loffen , bie gefunfene @§re unb 5!Jiad)t be§ 3ieid)e§ toieber ju er^oljen. @r
bradjte ju biefer 9lufgabe, ba§ tüa§ 9lbolf üor allem and) gefehlt t)atte, eine

anfel)nli(|e -^^auSmad^t — bie er and) \c^t nic^t au§ feinen Rauben lie^ — unb
überbieg underfcnnbar bie nötljige Äraft be§ (^eifteS unb be§ 2ßitten§ mit. S)ie

ilurfürften befamen 16alb ju emjjfinben, ba^ fie fid) in it)m ein Oberhaupt gefegt

Ratten, bo§ i^nen gefat)rlic^er loerben tonnte, al§ ber fo fd)mäl)l{d) befeitigte

@raf öon ^taffau. 9Jtit ^fiad^brud trat 91. dorn erften Sage an für hu .§er=

ftettung be§ £'anbfrieben§ unb bie bebingungSlofe 9lnerfenuung ber föniglii^en

9Iutorität auf. 3n ber tljüringifdjen unb mei^uifdjen O^ragc abo|)tirte er

einfach bie 5]3olitit feine§ 33orgänger§. SBenn er ben Honig öon SBötjmen jum
3Jei(^§ftatt^atter in ^JJtci^en unb Cfterlanb ernannte

, fo loar ba§ mol nur ein

üorläufig nid)t ju umgel^enbeg, aber nid)t§ entfc^eibenbeS ^ugeftäubni^ an ben=

fetben; bie S)urdl)fü^rung ber öon 9lbolf erloorbenen 9tnfprüd)e auf 3;l)üringen

l^ielt er grunbfä^lid) feft , menn er fie auc§ auf eine fpätere 3cit öertagte. 3"
einer äl)nlid)en 9tnfd)auuug, mie f. 3- 9lbolf ba§ ben tnettin'fd^en S^ürften gegen=

über gctljan Ijatte, befannte fic^ 91. bei (belegen ^eit be§ Ijoüänbifdjcn ßrbgangeS,

nur ba^ bie Ihnftänbe it)n l)interl)er oeranla^ten, in biefem f^^alle eine milbere

9luffaffung matten 3U laffen. 9tber and) bie 9lbfid)t, ba§ 9tetd) bei feinem ,^aufe

3U erl)alten unb e§ tl)atfäc^licl§ erblid) 3U machen, brac^ fd)on in ber näd)ftcn 3pit

bei iljm burd), unb e§ ift fein 3toeifel, ba^ ba§ moljloerftanbcne 2Bol}l be§ 9teid)eg

eine folc^e Drbnung er"^c{fcl)te. ^n biefem 3^tft^wnenl)flnge fe^tc er 3unäd)ft bie

freunbfd)aftlic^en 33e,3iet)ungen 3U H. ^pijilipp bem (5d)önen öon O^ranfreid) fort,

in bie er bereite ^ur 3eit H. 9lboliö unb au§ ,<pa^ gegen bicfcn eingetreten mar.

@in förmlid}e§ 33ünbni| fourbe nun gefdjloffen unb burd) eine (^amiüenöerbinbnng

befeftigt. 9Jllbred)t§ Solju, iltnbolf, mürbe mit einer Xod)ter 5][>l)inpp§ üeiiobt

unb füllte fein 'Jiai^fotger im Oteidje Werben. 9luf biefem 2Bege meinte ber Honig

am fic^erften bie erobernbe 5politif 3^ranfreid}§ gegen S)eutfdjlanb ju läljmen,

unb man fönnte nid)t fagen, ba^ er toiffentlic^ ber @l)re unb ©id)crl)cit be§ 9{eic^c«

l)iebei etma§ öergeben Ijahc, Wenn er aud) öonju optimiftifc^en ä)Ovau§feijungen ausging.

Sin^cm. teiiti*e Siograp^i«- I- 15
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^nbe^ bei jenen Untetfianblungen mit -^Jiitipp beni ©i^öncn toax bei

bereits im Stillen oor^anbene Unmut| bev Äurfürften ^um 9tiJ§bvu(^ ge!ommen.

©ie bertraT)rten fid) gegen ben 5^ciiU(^, ba§ liReid^ tt)at|äd)li(^ Jüieber erblid^

machen ^n mollen, unb öon biefev 3^^^ an r)errjd)te ^iejnlid) offener i?rieg jtüifd^en

i^nen unb bem ilönig. Sie fanben 'Riebet Unterftü^ung bei bem ^^apfte 33oni=

fa^ VIII., in beffen Slugen e§ üon boru'^erein ein llnred)t toax, ba^ 31. ber 3>er=

bünbete feine§ Ü)egner§, 5]ßf)iU|)p§ bee Simonen, toax. Unb fi^on fd^Ioffen bie

brei geiftlidien i^urfürften nebft bem öon ber ^fotj ein förmliches S3ünbm§

gegen ben -^önig, in ber 3lbfid)t, x^n ,^u ftürjen, tüie fie f. 3- 5lbülf öon 5kffau

geftür^t f)atten. ^ebod) 5t., entfc^loffcn unb t^atfräftig, mie er toar , fam

it)nen juöor unb ert;ob fi(^ nun gegen fie mit einem Oiad)brud, ben man übrigens

öon it)m fidtte üorauSfe^en foHen. @r rief bor allem bie r"^einif(^en Stöbte

gegen fie auf unb 3u .§ülfe unb bot il)nen al§ (^egenleiftung bie 91bfd)affung

ber bon ben .ffurfürften toiberred)tli(^ auferlegten ober er'^ö^ten SRf^in^ölle, bie

i§r i^J^tercffc in fo ijoljem ©rabe fd)äbigten. 33on il)nen unterftü^t eröffnete ber

Äönig bann ben ^rieg gegen bie gen. .$?urfürften unb brad)te einen nac^ bem

anberen 3ur Unterluerfung. (Benug, 91. unb mit ilim ba§ i^önigf^um gingen au§

biefem 3e^*^M"iB olS Sieger ^erbor. 91ud) auf ben ^apft machten biefe feine

(Srfolge ßinbrud; Sonifag näherte fid) i^m, unb 51., beffen 53ünbni^ mit ^^^^ilipp

bem S(^önen, wie mir foglei(^ ^ören merben, au§ ütüdfic^ten feiner §au§politit

bie frühere Äraft berloren l)atte, mie§ aut^ auS biefem ©runbe bie bargebotene

,§anb nid)t prüd. 6r erüärte fid) bereit, bem ^apfte ben geforberten S^er^ic^t

auf bie 2Bieberl)erfteKung ber beutfd)en .^crrfd^aft in Italien ju leiften, mag mir

i^m an unb für fid) feinesmegs 3um SSormurf mad)en tooHen, fo firmer e§ il^m

auc^ ein '5)3lann mie S)ante al§ italienifd)cr '^satriot bcrbad)t l)at. 51. l)atte bafür

um fo freiere .spanb, feine grfolgc in S)eutf(^lanb au§3ubeutcn unb jugleii^ für

bie S3ort^eile feineS i)aufe§ , too cS nöt^ig mürbe , mit allem 5lad)brud ein3U=

treten. S)ie letztere Sorge l^atte bereits jum 23rud)e mit bem l^önige bon 53öl^men

gefül)rt. Söen^el II. ftredte bie ^anb nad^ bev Ärone bon Ungarn auS, unb

^atte bereits im 3- 1300 bie polnifd)e gemonnen. 51. glaubte eine folc^e 51u§=

bel)nung ber 93lad)t ber ^^^remljSliben ol)ne bie bringenbftc Öefa^v für feine ^auS=

länber nid)t jugebcn jn bürfen, unb lie^ eS lieber ouf ben SSruc^ unb ben Ärieg

mit feinem Sd)magcr anfommen. Sic ermähnte 51nnäf)erung 5Xlbre(^tS an ^^. Sonifaj

ftel)t im 3ufammenl)ang mit feinem 2öiberftanb gegen bie 51bfid)ten SBen.^elS

auf Ungarn; ebenfo bie 3urüdforberung 5Xcei^enS unb beS Dfter= unb ^Vlei^en=

lanbeS, baS er ii)m unter ber gorm ber 33erpfönbung überlaffcn l)atte. S)er

Ärieg gegen 33öl)men (1304) l)atte 3uuäd)ft feine ö^ntf(Reibung gebrad)t , als

aSenjcl II. bal)inftarb; fein Sol^n SBenjel III. fc^lo^ aber fjriebe mit 51. unb

öerjiditete auf Ungarn mie auf bie mettinifi^en ^,?änber (1305).

Unb nun tritt bie 5}erbinbung ber Oteid^S^ unb ."pauSpolitif 51tbred^tS immer

beutlic^er auf. 51. griff, im 53efit^e bon 5}ici^en unb Dfterlanb, auf hu bon

51b oif ermorbenen 51nfprüd)e beS 9teid)eS auf Sl^üringen ^urüd (1306) unb

rüftete jum .Kriege gegen bie Sö^ne beS "Caubgrafen 51(bred)t, bie fid) beffelben,

auf il)r (frbrec^t geftüljt, bemächtigt l)atten. Unb als jur felben 3cit SBenael III.

bon ^Bo'^men ftarb, gelang eS i|m, bort feinen Solju 9iubolf 3um ,^önig mäl^len

äu laffen. 2Beld)e 51u§fi4ten eröffneten fid) l)iermit für bie ^piäne 511bred)tS!

51ber baS C^lüd l)ielt nic^t glcid)cn Sd^ritt mit feineu 5tnftrengungen. Sein

So^n, ^. 'Kubolf oou 55Dl)men, ftarb raf^ bat)in unb mad)te einem Könige ber

©egcnportei, .^eiuricl) bon .^ärnt^en, ^^^lalj (1307); feine Gruppen, bie er gegen

bie 5Öettincr entfanbte, mürben gefc£)lagen, in bem 9teid)e felbft magte fic^ offene

Unbotmäf5igteit miber il)n ^eroor, mie 3. 53. bie ber ©rafen bon 2Bürtemberg;

bie !urfürftli(^e ^artei ftanb i^m feit il^rer jDemüt^igung 3um größeren ^^l^eile
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unöerföl^nt , toenn and) o^nmäc^tig , gegeuübev. 3^ar ^at 'X. auc^ jc^t bcu

5JlutI) nirf)t öeiioren unb traf umfaffeube "^HaBvegeln
,

feine Söiberiacfier nieber=

jutDerjen unb feine ©ntroüvfe auäjuiü^ten. Sa ereiüe if)n jebo(^ unt)crmutt)et,

im 3tnc3e[ic^te feiner (Stammburg , bas Sc^irffat burcf) bie ,"panb feine§ 'Jleffen

^o^ann, ber firf) bon i^m ti:)ibeired)tlid) ^urürfgefe^t unb mit leeren 33erfpred9ungen

auf i^anb unb Seute l^ingel^atten ^ielt (1. 'DJlai 1308). S)er 35erfu(^ , in biefer

©etüottttjat me§r at§ bie .s'ianbhing (eibenfd)aft(irf)er ^4^ribatrad)e erblirfen ju

ttJOÜen unb fie in äufQi'iincn^'inQ "lit ber 3}erftimmung öor allem ber fur=

fütftlic^en Rottet gegen %. .^u bringen, mu^ a(5 ,^u getoagt äurürfgetttiefen

n)erben. •

^Itbrec^tö 5tame [tel^t befannttic^ in ber Uebertieferung ber Sd)n.iei,5er über

bie @ntfte^ung ober 3}erti)eibigung it^rcr 'lieid^^frei^^eit oben an. ;i!inbeffen i[t bie

neuere unbefangene fyorfc^nng jener Uebertieferung ^nnäd^ft in ^Scjug auf i^n

mit @rfotg entgegengetreten. I^ie 9ioIIe be§ Stirannen, bie ?l. in biefen 35or=

gangen feit 2fct)ubi allgemein uigefc^vieben mürbe, ift gefc^ic^tUc^ nic^t begrüubet.

9Benn auc^ bie betreffenbe <>ürfc^ung norf) nic^t üollftänbig abgcfc^toffen ift, ba$

@ine gilt at§ gemi^, ba^ ,^ur Seit ?Ubrec^t§ jener angebliche 5reif)eit§!ampf ber

alten Äantone gegen il)n nicf)t ftattgefunben f)at, unb übcr'^aupt, ba^ bie in

grage ftetienben ftaatörcc^ttidjen 3]erf)ältniffe üon mefenttid) anberer 9Irt gemefen

finb, at§ fie bie üolfettjüntlic^e fyaffung annimmt unb öorauSfe^t.

Äopp, .^önig 'Jllbrec^t unb feine 3eit. (0)efi^ic^te ber eibgenöffifc^en

«ünbe. 33b. III. %bti). 2. ^Berlin 1862.) Siegele.

^Älbrcdjt II., beutfd)er .^önig, aU .»peraog öon Oefterreid) 'JUbrei^t V.,

mürbe 10. 5(ug. 1397 geboren, al5 ein,^iger So^n .öer^og 5Ubrcc^t§ IV. oon

Oefterreic^ unb ber baierifc^en ^o^nna. Sd)on a(§ fiebenjä^riger .^nabe folgte

er feinem Später unb mud)§ bann auf unter etoigen ©treitigfeiten über bie l^or=

munbfc^aft unb Sruberfriegen , bie ba§ ."pcrrfdjerljauS loie bie Ofegierung jcr=

rütteten, im Canbe ^e^ben unb llnrul)eu aller 9lrt, einen tro^igen nertoilberten

?lbel unb |3lünbernbe 9iäuber^orben nä{)rten. i^Xüi) fanb er eine mert^boHe

©tütje an Äonig Sigmunb; inbem biefer il)n fc^on 1411 für ben tünftigen &e-

mat)t feiner einzigen Xod)ter ©lifabet^ (geb. 1409) erflärte , marb 91 bie 9lu§-

fii^t auf baö ßrbe bon Ungarn unb '^öf)nten, ber gintritt in bie gröf^ten, freiließ

auc^ fi^mierigften Öagen ber ^olitif eröffuet. (Sin Sc^ieb§fprud) ©igmunbS bom

30. Dd. 1411 erlebigte i^n aud) ber 35ormunbfd)aft, bereu ."pänbel inbe^ nod) lange

nadimirften. S)ennoc^ gelang e§ bem jungen gürften, bcffen frü^,5citig gereiften

a^erftanb ©benborffer rü^mt, mit A^Milfc feines erften 5)tat^eö, ^Iteinprcc^t üon

aöalfe, in furaer ^eit eine gemiffe "ikiiijc unb fskredjtigleit in Oefterreid)_ ^erju^

ftellcn, ba§ Canb üon ^Räubern unb (sjefinbel ,^u reinigen. Seine 'i>erfolgung

ber ^uben, bie 1420 tl)eil§ üerbannt , t()eil§ üerbrannt mürben ober in ben

Werfern ftarben, frö^nte mol me"^r ben f^inan.^en aU bem fyanati§mu§. ÖroBere

3iele ,ieigte il)m ber Äampf gegen bie ^uffiten unb um fein einftigeg @rbe in

^ßö'^meu; er füllte feine beften ^a^re unb Inü^sfte ,^ugleir^ ba§ engfte i^anb

5mifd)en it)m unb Afönig Sigmunb. (^jleic^ am erften Äreu.vyige gegen bie

,s;puffiten 1420 na^m er il)eil unb fül)rte Sigmunb 4000 ^Heiter \n. 9Bie forg^

fältig er bie 53orbereitungen ,^um .Üampfe traf, i^eigt feine 5}erl)aublung mit bem

.Sperjog üon ^urgunb; betannt ift ber rulimlofe ^lu^gang be« p,no,cs,. Dennodi

üerpflid)tete fic^ 31. 1421, üon neuem gegen bie .^-)uffitcu ',u l)elfcn. 3in folgen--

ben :3a^rc am 19. 9lpril mürbe feine 5>evmä^tnng mit C^(ifabctl) in ^ien üoll=

,^ogen, obmot fie erft 13 3a^re ]'di)lk. ©eitbem mar ber Alrteg gegen bie .»pufjiten

ein nimmer rafteuber, er mürbe üon beiben Seiten unter Cviräuetu unb Öraufom=

feiten aller 5lrt gefüljrt. %. jeigte gegen biefe .^Tetjer einen ftarrcn unb blutigen

AÖaB; fie unternal)men jmifdien 1421 unb 1432 immer mieberl)oltc (vinuille in
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Cefteaeid), ba§ xt)xt wxlben .'porben burc^ (5c£)tDert unb S^Iammen entfe|Ii(^ öer=

ttjüfteten. 5)tit ©trömen SStuteS unb ungeheuren @elb[ummen juckte ficJ) 31. fein

bol^mifd^eS ßrbe ^u [icfjern. ^ur @ntfd)äbigung bete^^nte it)n ©igmunb ](i)on im

Dd. 1423 mit bev ^avfgxaifd^aTt ^äf)ren. ^n ber %f)at gelang e§ 2i. 1424,

iaft gana 53täl)ren mieber ^um ®ct)orfam ju Bxingen; oBmol nun audj ^m in

etoige kämpfe üermirfelt, Befiauptete er fid) boc^ fetbft Bei bem legten ^reuj^uge

gegen bie ,^e^er, ber Bei 3;au^ 1431 fo fc^mat^boü enbcte. ©eitbem na^m er

teB^aiten 3tntt)eil an ber 3lu§jöf)nung ber .^-)uf|iten, bie ba§ Sanier ßoncil BetrieB

;

er toar 1436 in ©igmunbS UmgeBung gu Sglau Bei bem 3XBf($lu§ ber 6om=
pactaten, am 9. ®ec. 1437 an ©igmunbg ©terBetager ju 3^iW-

5ll&red)t§ grBanfprüc^e auT bie 9iei(f)e feine§ ©d)miegert)ater§ würben in

benfelBen, fo eifrig ©igmunb fie fidler ju [teilen gefucfit, faum al§ an @tifaBett)

^aftenb anerfaunt , in Ungarn mie in .^-ßöl^men biclme^r bie greü^eit ber 2!Baf)l

in 3(nfpruc^ genommen. 9lur auf @runblage einer folc^en tüurbe 31. in Ungarn,

als er bie !^eid)e ©igmunbS uad) ^Pre^urg Brad)te, al§ J?önig anerfaunt, fenter

unter ber 9}erpflic^tung, bie beutfdie ifrone nic^t otine 3uftimmung be§ ungarifc^en

9(leid)§rat^e§ anpue^men. ©o mürbe er am 1. ^au. 1438 mit feiner ©ema^lin
in ©tuf)tmei^enBurg gefrönt. 3tud) in 23ö^men trat 26. 5Dec. 1437 ber 2anb=

tag „3ur 3Sa^l be§ ^önig§" gufammen. '^tvax gef)örteu 3u 9lIBrec^t§ ^artei

alle ^atT)oüfen , ber größere 3;^eil ber ßalijtiner unb biele .^erren. 9lBer bie

eifrigen ,<puffiten, jumal bie fteineren .^erreu unb JRittcr, toaren bem 5Sor=

fämpfer ber fatt)oIif(^en Baäje , ber tro^ feineä langen 2Balten§ in 9[Räi^ren ber

Böf)mifd)en ©prad)e unfunbtg geBHeBen, befto grünblic^er aBgeneigt. 31I§ bie

^Jle^r^eit ber (Stimmen i^n jum .^öutg erfor, öerlie^ bie Gegenpartei ftürmifc^

ben ^anbtagefaal. DBmot 33er^anblungen mit i^r ftattfanben unb fie ben ßönig

unter 23ebingungen anjuerfemien Bereit fdjieu, in bereu toiditigcre 3lrtifel aud)

er ein,5umittigen erltärte, fnüpftc fie benuoi^ a(§Balb bie 3>erBinbung mit ^solen

an, in 3)erfoIgung be§ tängft BclieBten @ebaufen§ ber Tiationalen, bie po(nifd)e

unb bie Bö^mifc^e .^rone gu öereinigen. 3)ennod) mürbe letztere nic^t bem .Könige

felBft, fonbern beffen ISjä^rigem 33ruber Äafimir angeBotcn unb unter 33elt)iIIigung

be§ potnifdjen ^ei(^§tage§ angenommen. CBgleid) nun bie Böl^mifi^en %atio=

nafen if)re 3XBfageBriefe an 21. fc^irften, marb biefer boc^ bon feiner ^artei m%
Sanb gefüTC)rt unb am 29. ^uni 1438 am Hltar be§ f). 33eit ju ^rag in feier=

(id)er äöeife gefrönt. Unterbe^ aBer mar Bereits ein poInifcfieS .^eer in '!)3Mt)ren

eingcBroc^en, unb bie Böl}mif(^en ®eguer ftanben in SBaffcn. 31. erl)ielt öon ben

^ad)Barn in ^ei^en unb 33aiern i^ülfe unb Brad)te ein -^eer üon tüol 30000
Wann ^ufammen. 35ei XaBor lagerten Beibe 2t)eile fünf 2Bo(^cn unter tiielen

©d^armü^etn einanber gegenüBer, o'f)ne bo§ eine ©ntfd^eibung erfolgte. %U bann

polnifc^e 9{eiter auä) in ©dilefien einfielen, Begann 31., bur(| l^ermittehmgen be§

^apftc§ (Jugcn IV. toie be§ basier 6onci(§ unterftütit, fyrieben§tiert)anblungett

mit ^o(en, bie aBer nur ju einem ^tueifettjaften SBaffenftiltftanb fül)rtcn imb Bi§

an fein -ßeBenSenbe fortgefe^t mürben. 5Die ^Jtott) Ungarns siuang iljn, 33ö"^men

3u öertaffen , baS l^anb öerfiel ber müftcften 3tnarc^ie, in ber feiner mcf)r bem
anbern traute.

3(m 18. Wäx^ 1438 mar 3t. öon ben ^urfürften in ^ranffurt gum römi=

fd^en ßönig gemäf)It morben. 3>om 3}organge Bei ber 2ßa!^l ift menig Befannt;

um bie Semüt)ungen, bie fd)on ©igmunb aufgemenbet, für ben ^all feine§ XobeS

bie .ß'urftimmen 31. gu ficf)eru, IjaBen fid) bie 3i)ärytenben tuot mcntg gefümmert.

3(. ua§m bie 2öa^l erft an, nadjbem ber ungarifc^e i;lieic^§rat!^ ifjn feineS 3}er=

fprec^en§ entBuuben. 5Die .Krönung, für bie man öon öorn'^erein eine äioeijäf^rige

^rift in 3lu§fid)t naf)m , I)at er nie empfangen. 3" einer X^ätigfeit für ba§

9teid) gelangte er faum. @r fagte ein paar üteic^stage an, auf meieren ber
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j^onäler feinet 35orgängev» unb ber feine , ßa§pav ©d^titf , ßanbfrieben§enth)ür|c

üorlegte, jeborf) ot)ne anberen ©rfolg at§ bie 53ertröftung auf fünftige 9feicf)§tage.

5tucf) in bie fir(^li(iien .Raubet t)ermocf)te %. nic^t einjugreifen. (5v erneuerte bem
$8a§(er ßoncit ben @eleit§!6rief feinet 3>orgänger§ unb beftätigte ben töniglicfien

3}ogt für bnffelbe. %nx läge öor feiner 2ßal)l Ratten bie Äurfürften feiertid)

bie ^Jteutralität ber beutfc^en '^Jtation im ©d^iöina ,5tt)if(^en bem römifdjen ^|iapfte

unb bem (Soncil ^u 33afel erftärt. darauf Inar bie 3(cceptation ber S)ecrete be§

le|teren gefolgt. 21. fcC)to§ fidC) biefen ©c^ritten §intert)er an, fo nal)e e§ feiner

äBürbc ging, bafe bie furfürftlic^e Dtigarct)ie fid^ ^ier a(ö ber recf)te §err beö

9tei^e§ geberbete. 3)ennod} burfte man fd)öne Hoffnungen auf i^n fe^en, meiere

(^unäc^ft bie rafttofe ©orge für ^^ö'^men unb Ungarn, bann ein früi)er Xob ab=

frf)nitt. ©idjer crijffnet er nid)t unloürbig bie nun fotgenbe lange 'Jtei()c ber

«C^ab^burger auf bem beutfd)en 2:i^ron.

©d)ou 1438 war ©ultan ^jJlurab II. in Siebenbürgen eingefallen
,

^atte

ha^ l'anb barbarifd) üermüftet unb 70000 (Befangene in bie ©flaüerei baüon=

gefdileppt. ''Xllan fürchtete für ba§ näd)fte ^al;r einen fotd)en Streif^ug gegen

Ungarn. 8o träge fi(^ inbe^ bie '*)Jtagnaten bei bem 3(nfgebot zeigten, t)er=

taugten fie bie rettenbe .'pülfe be§ ,ßönig§. ^m 9iprU 1439 finben mir biefen

in 'iprepurg, im ^^ai auf bem 9tei(^§tag ,5n Ofen. '^i)m unb ben oon i^m ^u

ert)a(tenben ©olbtru|)|)en mie§ man in erfter Stelle ben Sc^u^ be§ ^Äeid)eö ju;

ber 2(bel ^iett mit feinen 33anberien jurüd unb moltte fie ja nic^t über bie

©ren^e führen (äffen. S)er Äönig mürbe al§ (^rembling Bef)anbe(t ; bie Seutfc^en

mußten if)xe 5(emter aufgeben unb ba§ 2ani) üertaffen; in Dfen ert)ob fi(^ ein

2tufru"^r gegen fie, man erfd)tug fie auf ber Strafe unb plünbcrte bie ipäufer

ber beutfd)en Äanfleute. %U ber g^einb bereits ©emenbria genommen, überftieg

2tlbred)tö .Speer nod) nid)t bie ^o^^ öon 24000 ^Jknn, mit benen er faum bie

feinb(id)en Streif,5Üge über bie S)onau ab,5uroe^ren t)ermod)te. ^Dlanget an ^^ro=

öiant, JHu^r unb 2)efertion tierminberten fein 4"^eer täglich, e§ lüfte fic^ auf.

(Jr felbft , öon ber Seud^e ergriffen , trat bie fRüdreife an, Oon @ran ab mu^te

er in einer Sänfte getragen , in i3angenborf tonnte bie Steife nic^t me^r fort=

gefegt merben. ."pier oerfd)ieb ber ritterlid^e ^ürft 27. Cct. 1439 , erft im

42. l'ebenSjatire. Seine i'eic^e mürbe in Stu^tmei^enburg beigefe^t. @r t)inter=

lie^ ,imei Zöä)kx , Slnna unb (älifabett); l'abi§lau§ (^^oftumuS) mürbe etft

22. gebr. 1440 geboren. 2)eutfd)erfeit§ mirb %. al§ ein maderer .Krieger unb

gerechter i^ürft gefc^ilbert. 3>on f)o^er, fefter (Meftalt, mit fonnöerbrannten ;^ügen,

gemaltigen Sippen unb l)erüorfte!^enben 3^^)"^" > erfc^ien er nid)t (icbenömürbig

unb gemiunenb , Oielme^r ernft unb oerfd)loffen. Seine Silbung mar gering,

imter i^riegen unb ^agben mar er aufgemoc^fen , Vatcin Ijatk er nie gelernt.

S)arin ftad) er fel^r ab gegen ben fprad)gemanbten unb leutfeligcn
,

freilid) aud)

fet)r unjuöerläffigen Sigmunb. S)afür mu^te man in £>eutfd)lanb feine l)än§=

itdien ifugenben , ben geraben Sinn , bie biebere Sted^tfd^affent^eit unb auc^ bie

@üte ju fd)ä^en, bie fic^ nur ben ^nben unb ben .ffetjern Oerfagte. Bonus, licet

Teutonicus, audax et misericors nennt it)n aud) ber böl)mifc^e O'tjronift ixirtoö

öon S)ral)onic3.

Seine Urhmben unb bieten finb nod) nid)t regiftrirt ober gefammett.

Unter ben 3fi^9e^Dff''i^ Ö^^^" X^omai ©benborffer Oon .<öafelbad) unb 2lcneaö

Sl^lüiuö oietfac^e 9lad)ri^ten über i^n. — Unter hen 'Jicuern ,^n oergl. 2Bend,

Historia Albertill. Lips. 1770. — ^fr. Äur,^, Oefterreid) unter .fi:. 2llbred^t II.

2 3:1^. aßien 1885. 2)a3U ^aladt) , ®efd). Oon 33öl)mcn. m. ITI. 2lbt^. 3.

&. 3>oigt.

5lIbrC(^t I., C^raf t)on 5tn^alt, 3Pvbfter l'inie, Sol}n be§ trafen Sig=

munb I. unb beffen 6}emal)lin ^atl)arina oon Sd)meben, folgte feinem i?atcr,
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q(5 bicfev um 1290 ^Prcbisevmönc^ lüuvbe, in bem ^fi-'t'ftct Xfanbeet^eilc
,
ju

raeldiem and) S)efjau unb i?ötl)en Qe^örtcn. S)eniemgen 3:^eil ber ©tabt Bevbft,

roeld^cv nocf) in ben -öänben ber ^JJ^arförafen üon 33ranbenbuvg rt)ar, ev£)ie(t er,

wie es fc^eint, üon biefen ju Öe^en. 9JHt bem %hk ^onrab öon TcienBurg f^affte

er 1293 ben ©ebrauci) ber n}enbifrf)en <Bpxaä:)t in ben ©crii^ten a6 , betf)eiügtc

fid) gegen .ipeinrid) ben SBunberlic^en öon Ö)ruBen^agen an ber SSetagemng be§

ScI}(ofje§ .soerlingSberg (1291) unb inurbe nad) ber ^rmorbung 3Ubred)t§ I. öon

feinem S(^tt)ager, bem ^lUrfgrafen SSalbemar öon 33ranbenburg, .jurn beutfdjen

^onig Dorgefc^lagen. SSon feinent frommen ©inne jeugen bie bebeutenben ©c^en=

fungen, meld)e er laut einer ^teil^e öon Urfunben an ilirc^en unb i?iöfter mad)tc.

@r war ^meimal öermä^U, mit Öiutgart öon .^olftein unb in jmeiter @f)e mit

eignes, ber 2od)tei be§ ^Jlartgrafen ^onrab öon 93ranben6urg, unb ftarb 1316.

ö. ^einemann.
*^Ibred)t iL, ß)rof öon 9lnl)a(t, mar beim lobe feineS 58ater§ ?lI16red)t 1.

nod) minberjä^rig, roeS^alb fein Dl^eim, 9;31arfgraf SBatbemar öon ^ranbenburg,

über it)n unb feinen trüber 3BaIbcmar bie 2}ormunbfd)aft übernahm. Später

regierten beibe 23rüber gemeinfd)aftlid) , foba^ 2Batbemar in 2)effau, %. aber in

3erbft ober ^otl^en ju mof)nen pflegte, ^n @emeinf(^a|t ermarben bie 33rüber

bei bem (^rlbfdien bes aSfanifdien ©tamme§ in SSranbenburg (1320) bie Cbcr=

bof)eit über 3erbft, fomie bie ^}}lar! Öanb§berg unb bie ^^falj ea^fen, mä:t)renb

5Branbenburg felbft, auf melc^eö ba§ an:§altifd)e ^au§ bie gere^teften Stnfprüc^e

inad)en fonnte , öom ^aifer ßubtüig feinem jungen gleichnamigen ©o'^ne öer=

liefen mürbe. %U fpäter ber fogenannte fatfdje SBalbemar auftauchte, fi^ien

ben beiben an^altifdjen SSrübern bie ®elegent)eit günftig , biefe it)re ^^tnfprüd^e

,iur ß)ettuug ]u bringen, ©ie bet^^eitigten fi(^ auf baä leb^aftefte an bem

Unternet)men , bem gjiann, ber ficf) für i^ren C^eim ausgab, ^um 33efi^e ber

'Maxi 5U öer^elfen. ^oä) fd)eiterten i^re iBemü^ungen an bem SBantelmut^

unb ber Untreue bes ^aiferS J?ar( lY. gür i()re aufgemaubten i?rieg§foften

mürben i^nen einige branbenburgifdie ©täbte öerpfänbet; ber öon etilen öcr='

laffene fogenannte äBalbemar lebte bis an feinen iob , öon ben 3?rübern ftet§

ale i^r C:^eim beljanbett, bei i^nen ,iu S)effau. %. mar anfangt mit ^^(gne§,

einer Xoc^ter beö ^^ürften 2Bi^laö öon Üiügen unb bann mit SSeatinj, ber %o6:)ttx

JKubolf§ I. öon ©ad)fen öer^etratt)et, t 1362. ö. .g) eine mann.
^tlbrcdjt I., ^pfaljgraf bei 9t:^ein, ^^per^og öon Sa lern, @raf ju .^ennegau,

."poüanb, ©eelanb unb .^en: ju ^ineslanb, geb. 25. ^uü 1336 ju ^}Mnd^en,

t im .^aag 13. S)cc. 1404. ^aifer \.'ubmig§ fünfter ©o^n unb beffen britter

au§ ber g^e mit (Gräfin ^Jkrgaret^ öon .«ponaub , marb er burd) bie Sanbeg-

tt)eilung öom 3. ;3uni 1353 nebft feinem älteren 33ruber 3Öi(t)eIm auf ein ©tüd

"Jiieberbaieruö mit ber -Spauptftabt ©traubing, fomie bie obengenannten norbmeft=

beutfd)en Öanbe angemiefen. ©o erfc^eint er feit bem 12. Dct. 1354 alö ©tatt=

t)alter in ^Jiieberbaiexn , toä^renb 3BilI)etm in ^^oüanb mattete. 3U§ biefer in

akl)nfinn öerfiel, übernaf)m 31. ^u Slnfang be§ ^. 1358 auc^ bort bie Otegierung

mit bem litel eines „Stumaarb" (9tut)ebcmat)rer , 9tegent); erft nad) 2öilt)elm§

am 15. 5lpril 1388 erfolgten lobe nannte er fid) ©raf. 3n fein baierifd^eS

ei)ebiet, mo er juerft ben ßanbgrafeu ^ol^ann öon Öeuc^tenberg, im ;3. 1389

aber- feinen ©o^ .^perjog 31. (gemo^nlid) ber II. genannt, geb. 1368, t ju ^el=

^eim 21. ^an. 1397 unb in ber ,i?armelitenfird)e ju ©traubing begraben) al§

©tattt)atter einfette, ift er nur feiten met)r gefommen , boc^ fud)te er eS burd)

'Verträge mit ben 9iad)barn ju fid)ern. ^n .^oUanb festen er anfänglich .imifc^en

ben '^^arteiem fte'^en ju motten, al§ aber feine 58eöor,iugung ber „.6oecf§" immer

fi(^tlid}er mürbe, !am e§ ju offener ßmpörung ber „Kabeljau*"; bod) in t)ai*t=

nädigem Kampfe (1358—59), inSbefonbere bur4 bie C*innal)me öon Steift unb
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5)tibbcl6uig besiegte %. bcu '^(ufftanb. ^n ipäteren Saf)ren neigte ev fic^, 6e=

einflu^t tion feiner beliebten, ^Ibel'^eib oon ^oetgeeft, ben „5?abe(iaii§" ju:

ha mu^te er e§ erleben, ba^ ftc^ fein ©o^n 2öi(f)elm, ber fc^on naä) ber .«pen;=

f(^aft ftrebte, mit ben „.'poecfg" gegen xXjn öerbanb. Xer unfetige 3wi[t, burc^

9lbetf)eib6 ©rmorbnug (1390) jur ^öc^ften ©rbitterung gefteigert, enbete er[t im
im j. 1394, ba %. feine§ ©ol^neg beburfte, um bie 58otmä^igfeit ber (^riefen

tüieber^erjuftetten , bie faft jeit einem l^alben ^a^r^unbert aufgehört ^atte.

(Segen biefetben tüurben nun, jum 2;^eit unter SHbrecfitö eigener ^ü^rung, brei

3ügc (1396, 1398, 1399) unternommen, glän^enbe ©iege erfochten, allein ba§
3iet blieb unerreicht. — 3trbred)t§ ^tegenteneigenfi^aften (äffen fic^ nii^t aU
|ert)oiTagenbe begeic^nen, bo(^ öerbient er auä) nid)t ben 3>orlt)urj ber Xräg'^eit

unb be§ illeinmut^e§. (VvS entfpracfi ber 9tomantif feiner 3^^^/ ^enn er ben

grauen ftarf ^utbigte, 6änger unb 6t)ronifenfcf)reiber liebte; menn er, ber \iä)

in iungen Sauren im .Haml^fe gegen bie 5Rauren Öranaba'S bie ©^3oren ber=

bient, in ber ^olge äluei ritterliche Crben — üom t)(. -^tuton (1382) unb üom
©arten (um 1390), aber auc^ ein Äarmetiternüofter in Straubing (1367) grün=

bete. — ©eine erfte (^ema^tin 531argaret§a , Xocfiter -öer^og 'sJubtuigS I. üon
S3ineg (öermä'^Ü 1353, f 1386), gebar i^m bier Söi^ter : ^o^anna I., üermäl^lt

im ^. 1370 mit ^önig Söenjel öon 2?ö§men — eine ^oc^poütifc^e .C^eirafE),

benn llaifer ÄarlS befonberö für Saieru toic^tige @unft Irar baburd) gefeftigt —

,

.V^at^arina, mit 2Bitt)e(m IL, 9)Mrfgrafen öon ^ütid^ unb .6er,]og bon ©eibern,

9)targaret'^a, mit .^Jerjog ^o^ann bem Unerfc^rodenen bon 35urgunb, So^anna II.,

mit .öerjog 3llbred)t VI. bon OeftevTei(^, fotüie brei ©ö^ne: SBil^elm, 5llbred§t

unb ^ol^ann. %n% ,3meiter 6^e mit ^3]Jargarct§a , ber loc^ter ©raf 2lbolf§

bon (Jlebe=^^arf (bermä^lt 1394, t 1412), ^atte 31. feine ^inber.

^hiffinna, (Sef(^i(^te ber i§er,5oglic^ nieberbaierifd^en ßinie Straubing^

^^oKanb (1820), 38— 59. Verwijs, De Oorlogen van Hertog Albrecht van

Beieren met de Friezen (Werken van liet Historisch Genootschap gefestigd

te Utrecht. Niemve Serie No. 8. 1869). b. Cefele.
?tlbrcd)t III., -Öerjog bon 33aiern=53tünc^en, ber einzige ©ol^n be§ .g)er3og§

6^r-nft unb feiner (^emal^lin @^lifabetl) , 2o(^ter be§ 5ßicecome§ SBarnabaS 33i§=

conti bon 5Jiailanb , ift geb. 27. Wdx^ 1401, f 1460. ©eine (fr^ieljung er=

^ielt er am c!pofe feiner laute, .Vlönigin ©o^'^ie, ju ^-p^'ag. @ö tbirb berid^tet,

er fiabe bamale namentlid) für 5Jlufit 'Jteigung gefaxt unb in biefer Äunft

^erbon-agenbe fyortfdiritte gemacht. Um ba§ ^. 1417 teerte er nac^ ^^lüm^en

jurüd, 30g aber balb, im grü^ja^r 1420, wUhn nad) i^lV^men, bic§mal mit

ben 3isaffen in ber .'panb , im befolge ber bairifc^en .Sper,5oge 2iMl^elm unb

.^einric^, bie fid) am S^elb^ug gegen bie i^uffiten bet^eiligten, ber mit bem ©iege

ber 9lebellen enbete. (^lüdlic^er maren 91. unb fein 3}ater im Kampfe gegen

ben 5Setter 'i'ubtuig, -^er^og bon Saiern = 3n9olftabt, ber im Ireffen bei 9(I(ing

(21. ©ept. 1422) gefc^lagen tnurbe. 91. magte fid^ im .söanbgcmengc ]u fülju

unter bie feinblicl)en .Raufen unb ftanb in f^efa^r in (Sefangenfdiaft p gevat^en,

tourbc aber burd) ba§ energifdje SBorbringen be§ 3}ater§ befreit. 9lud) in ben

näc^ften ^a'^ren na^^m 91. 3:^eil an berfd)iebencn O^e^ben gegen tuiberfpenftige

@ro|e be§ ^anbe§ unb neuen .ß'ämpfen gegen bie ^uffiten. S)cm rittorlid)en

dürften 3U (fl)ren mürbe in ben ?Vafc^ingetagen 1428 uom 'Rati) ber ©tabt

9lug§burg ein (^^fttui-'nit'i-' beranftaltct , bori) iä^t fid) nid)t crmeifeu , baft ber

t^ürftenfo^n fd)on bamal§ mit ber bietgenannten eignes i^ er n au er in be=

!annt mürbe. @rft feit bem 3- 1432 fd)eint er fiel) it)r gcuäl)crt \i\ Ijaben unb

na^m enblid) bie fc^öne 9(ug§burgerin ju fid) auf feine 3?urg in ©traubing.

S;ie gan.^e ^rjäl^lung Sipom§fl)'§ bon bem 2uh?^leicien bes '^^aare§ in ber 5>efte

5?of)burg ift in ba§ iKeicf) bee )Homan§ ju bermeifen. lieber bie 9lrt be« 5.'er=
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l^ältniffeS, in miä)m\ bie ßtefienbeit 3U einanber ftanben, tneicfien bie ^Jtittl)ei=

hingen ber Quellen öon einanber ab. Sßä'^renb ^^'üterer unb anbere 6!^roni[ten

oon einem l^cimlic^en 6!^e6unb fprec^en, iuill 5lrnpedE nur öon einem @^e=

öerfprc(^en miffen; jeftftetCen lä^t firf) meber bie eine, nod^ bie anbere Eingabe.

5Iu§ beut Umftüube, ba§ 3lgne§ nad) i^rem 31obe in einer oon .^er^og @rn[t

auSgeftcIIten Urfunbe aU „ehrbare f^^rau" be^eic^net toirb, fönutc bielieic£)t ouf

einen miv!(id)en ^Ijebunb geft^toffen merben; bie 2:f)atfad)e, ba^ 'perjog 51.

1434 tttegen |eine§ ^ßer'^ältniffeS jur ^ernauerin öom 2;urniergericf)t ^u ^Äegen§=

Burg jurüdgelüiefen mürbe — ,,ob amasiam Agnetem", ft^reibt ber ß^ronift

9tnbrea§ öon 9iegen§burg — |pric£)t aber gegen bie Segitimität ber 6^e. 6rft im

iolgenben ^a^xt unterna'^m ber 3}ater, ^er^og ©ruft, feinbfelige ©diritte. 2Bä'§=

renb 9(. eben au§ unbefannten ©rünben abme^enb mar, leitete ^o^^ann öon

^egenberg im Auftrag be§ regierenben ^erjogS ba§ (5)erict)t§t)erjat)ren gegen

tJtgneä ein, ba§ mit einem SobeSurf^eit enbete. i)ie Unglüdtii^e mürbe am
12. Dct. 1435 in ber ©onau erträn!t. 2Bie 3löentin angibt, toäre ba§ '^arte

Urt^eil burct) ba§ tro^ige 5Benef)men ber 3(nge![agten ^eröorgerufen roorben.

„S)a§ äöet)b lüarbt \o in 5|}o§f)eit öer'^artet", I)ei^t e§ in einer f)anbf(^riftli(^eu

©eneatogie ber bairij^en .^erjoge, „baj ft) ben ^ergog ©ruft nit al§ i'^ren

gtic^ter önbt Ferren :§alten molt, ba |t) jelbft .^erjogin 3u fet)n angab, önb baj

erpoSte ^er^og Srnft toiber jt) , ba^ er ba§ 2Bet)b nemen laft önbt erlaufen",

©age unb S)id)tung umfbannen balb bie büftere @pi|obe, bod) nur unjere 3ln=

gaben , auj ben neueften ^yorjdiungen beru^enb
,

ftnb t)iftori|d) begrünbet. 'Diur

bie Irabition mei^ öon einem 9la(^e!rieg be§ erbitterten 5t. gegen feinen 9}ater

;

ieft^uftellen ift bloö, ba§ fic^ 31. ju feinem 2}etter ßubmig na(^ ^ngi^ffta^t

begab unb ©ruft, ben fd)timmen Üati) feine§ alten @egner§ iürd)tenb , ben

Äaifer Sigmunb um 35ermitttung anging. @r gibt babei an, 5lgne§ l^abe bie

größte |)ärte gegen 91. fetbft öerübt unb fei jogar bamit umgegangen, ben

jungen -öer^og Slbolf ju öergiften. S)em Stü\]n fc^eint bie 3}ermittlung rafd)

gelungen ^u fein, ba %. fi^on toieber im 'Jfoöember 1435 in ^ßo'^burg 9iegie=

rungSgefc^äften obliegt unb 1. S)ec. einen SeleitSbrief nai^ 531ünd^en erhielt,

morin i^n ßrnft feinen lieben ©o'^n nennt. 21. begab fid) mirflid) 5)iünd)en unb lic^

bort „mit ©unft unb SÖitten be§ 5}ater§" 12. S)ec. eine Urfunbe iib er eine ber

öerftorbenen 9lgne§ getoibmete gjle^ftiftung au§ftellcn. 5lud) ^er^og ©ruft ftiftete

3u ii)xem 9lnben!en einen ^a^rtag unb lie^ über il)rem @rabe eine ^aptUe

bauen. S)a§ gute ßinöerne'^men 5toifd)en 3}ater unb ©o^n mürbe erft mieber

geftört, al§ 91. bei 9Iu§brud) ber g^e'^be ^mifc^en ben ;^er,iogen öon ^ngolftabt

unb 'L'anbg^ut für ben erfteren Partei ergriff unb bie 3)efte 'Jieuftabt mit

©türm einnat)m. 9lt§ burd) bie 33emül)ungen be§ ^urfürften g^riebric^ öon

^-Branbenburg ein frieblidier 58ergtei(^ ju ©taube gefommen tüar, ernannte @rnft

feinen ©o^n ,^um ^Dlitregenten. 91. öermä^lte fi(^ 6. 5ioö. 1436 mit 9lnna,

ber 2;oi^tcr be§ «gjer^ogä 6rid) öon 33raunfd)mBig. '^laä) bem 2;obe be§ S5ater§

1438 übernal)m er bie Siegierung be§ ganzen Öanbe§. @r lie^ fic^ namentlid)

bie Reform ber bairifdien ß'töfter angelegen fein, mcS^alb il)m bie 51ad)mett

ben Seinamen be§ ^^i-'ommen gab. ^n ber O^e'^be be§ jüngeren Submig öon

^ngolftabt gegen feinen 3]ater ftanb ber 5Jlünd)ner ."perjog auf ©eite be§ ©o^ne§,

ber i^m bafür mid)tige Xl)eile feine§ @rbe§ Derpfanbete. Um biefe ;^eit eröffnete

fic^ für ben .^er.^og aud) bie 9lu§fi($t, auf ben bö^mifd)en ,^önig§tl)ron 3u ge=

langen. S)ie böl)mifc^en ©täube maren fd^on mit ber Uebertragung ber ^rone

i^reg Öanbeä burd) ^aifer ©igmunb an ben öfterreii^ifc^en ^er^^og 9llbrec^t IV.

un^ufrieben gemefen unb nac^ bem Xobe be§ le^tgenannten zeigten fid) mel^rere

•Öäubter be§ 9lbel§ geneigt, i^r freieg 3Bal)lre^t burd^ ßinfe^nng 9ribre(^t§

öon Saiern ju bet^ätigen unb ben nad)geborenen ©o^n i'^reg öerftorbenen cVfö=
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mg§ ,^u ül6evge{)en. 6§ tourbeit barüber (ängere 3eit ic^iifttidfie llntertjanblungen

5H)i|d)en 3^ßi^^o öon 9iam§perf unb 5llbre(i)t§ §ofmeifter, bem 33ö§men ^an
öon ©ebli^, gepflogen. S)ev .Spcr,]og felbft erlaubte ]\<i) nur bte 23emerfung , er

erinnere fid^ ftet§ mit ^yveube an feinen 3lutentf)att in 33öl^men. S)er bol^mifc^e

i^anbtag ging wirfUd) auf ben ^lan ein. %m 23. Sunt 1440 dereinigten fi(^

faft alle äöatilftimmen auf 91. üon 33aiern unb eine ©efanbtfdiaft tnurbe na(^

^^Mnctien abgeorbnet, um ba§ SBa^Iergebni^ fuubjumad^en. %. erflärte aber,

beftnitiöe 6ntj(i)eibung erft treffen ju fönncn, tnenn öon fämmttiifien gefe^tid^en

SSertretern ber bö^mifrfien Öanbf(i)aft ftreng unterfudjt fei, ob er red)tli(| unb
nü^ti(^ i^r Äcrnig merben fönne. 3)o(^ fd)on in ^ejug auf bte öon beiben

«Seiten gefteEten iBebingungen zeigten fii^ Siifferengen. %ud) er^ob Königin

©tifabett), ^^ittwe '*^Ubred)t§ IV., @infprad)e gegen ba§ 3]orge'^en ber bö^mifc^en

©tänbe unb '^tlbrec^ts 2Bal)l. 58ei einer ^ufammenfunft mit bö^mifrfien (Se=

fanbten in 6()am gab beö^^atb 91. bie (Srflärung ab , er muffe aU Sel^enträger

be§ römifc^en •)tei(^§ bie ©adje öor ben 9ti(^terftul)( be§ beutfd)en Äönigö

bringen unb beffen (äntfc^eibung fid) fügen. 5Die (ärjäfilung 9Xrnped'§, %. "^abc

gro^mütf)ig auf bie Steinte be§ öcrtoaiften l'abiSlauö öufmerffam gemacht, ift

mit ber 9(eu^erung beä iper^ogS unüereinbar, er erfenne ba§ freie 2öa't)Irec^t ber

böfimifc^en .öerren an unb glaube, ha^ fie if)re Söa'^l üor ber ganzen 6^i-iften=

:^eit ate red)tlic^ unb e!)rlic§ öerantmorten tonnten. Sagegen ftellte .Sönig

{^riebrid) bie 3Ba^tbered}tigung ber böfimifc^en Stäube in 9(brebe unb 9X. beeilte

fic^ , ilju in .ßenntui^ ,5U feljen, er merbe fid§ in allem bem fbniglic^en äßillen

fügen. 5Damit beruhte bie ^Ingelegen'^eit. 1447 fam e§ na(^ bem Sobc bcö

^ngolftäbter .öerjogS ^'ubmig im ^^art über beffen ä.>erlaffenfc^aft 3triifd)en ben

näi^ften (ärben, %. öon -JJtündien unb .^^einrid) bon ßanb§'^ut, ju ©treitigfeiten.

2(u(^ bieemal begnügte fid) ber ^Kindmer '"peri^og mit ber 6rttärung , bie 6nt=

fd)eibung bem ^)ieid)§oberf)aupt überlaffen ju molten; .speinrid) bagegen bemäd^=

tigtc \xi) rafd) mit gemaffneter .^panb faft be§ ganzen ingotftäbtifd)en 9lnt^eilä

unb 3llbred)t§ '4-^roteft änberte nid)t§ me'^r an ber ©adjlage. ^n feinen legten

£'eben§jal)ren mürbe 91. in 3''i-'ft'ürfniffe mit feiner ^anbfdjaft bermidelt. ^}ta=

mentlid) proteftirten bie nieberbairifd)en ©tänbe ^cftig gegen bie i'^nen ange=

fonnene engere 33erbinbung mit bem bairifd)en Oberlanb , unb ber .^eräog be=

milligte biefe unb anbere (Vorberungen , um nid)t an ber 9lu§fc^reibung öon

mam^erlei Steuern burd) ein ftänbifd)e§ 33eto gel)inbert ^u merben. S)er (5om=

peten3ftreit ^^mifdicu ^Itegierung unb Öanbfdjaft mar no(^ nid)t erlebigt , al§

.sper^og 91. 29. f^ebr. 1460 ftarb. (Sr mürbe im ^tofter 9tnbec^§ bcftattet.

3eitgenöffif(^e O'fironifton rül)men feine ^Jtilbe unb öeutfeligfeit, tabeln aber feine

<Bii)tüää)t unb Sinnlii^feit.

55littermüller, 9llbert III.
; ^JJlettener ^:)}rogramm Dom S- 1866/67. 1869.

t) ei gel.

TOtcdjt IV., „ber Söeife", ^jalägraf bei ilil^ein, .(per^og öon Saiern,
geb. 15. S^ec. 1447 ju ^Mnc^en, t bafelbft 18. gjtär,i 1508. 9lte brittältefter

t)on ben uad)gelaffenen Söljnen 9Ubred)tö III. , ba nac^ einer bel)anpteten 9ln=

orbnung beffetben jebeämal bie ,^mei älteften Sül)ne gemeinfdiaftlic^ regieren

follten, 3unäd)ft aber oline 91u§fii^t auf potitifd)e SBirtfamteit unb beöl^alb jum
gciftlid)en Staube beftimmt, mar 91. nad) Italien gegangen, um in 9iom, Siena

unb ^^a))ia ]U ftubireu. 3)er lob .'per,^og 3ol)ann§ (18. ''JIdö. 1463) rief il)n

nad) ."paufe, mo er mit .^lug^eit unb 9lu5bauer feine 9lnnal)me jum ^Jlit=

regenten Sigmunb« burd)fel3te (10. Sept. 1465); bod) blieb e§ nid)t lange

t)iebei , bietme^v bemog 9Ilbred)t§ geiftige Ueberlegenljeit unb (Energie in 9(b=

ftellung Oon ^Jti^bräud)eu -ben bequemen Sigmunb ,utm ^Hegierung§t)cr3id)te

(3. Sept. 1467). 9iun erhoben bie jüngeren '4?rüber (^'^riftop^ unb SBolfgang
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9(nfpnic^ auf ^Jiitregierung : biefem gcfäl^rlicfien SSege^ren galt e§ äßiberftanb

ju leiften. Unb 3fafv3e:^nte lang t)at 91. mit großer ©c^taufieit, im äu^erften

5aEe aitcf) an bie ^)Jlad)t appellirenb , bie 23rüber Ijinjn^alten getüu^t, öi§ ben

letbenfd)ait(i(f)en ©"^riftopt) ein früher 2ob bejeitigte (149^) unb bann mit bem
f(f)tt)ä(^ercn Söoifgang ein unfrf)äbli(i)e§ ^IBIommen gelang. 3Bie e§ aöer un!6e=

ftritten 2ll]6rerf)t§ 35erbienft i[t, eine neue 3ei''[tütfelnng beö bairifc^en .'pevsog^

t]^um§ al§ unau§bleiBlid)e O^olge me^vföpfiger ^Regierung öer^inbevt ^u '^aben:

fo i[t ein loeitereä ©treBen feiner ^olitif, ef)ebem Bairifc^eg (SeBiet lüieber ju

geUjinnen , be§!§alB nicl)t minber löBlirf) , meil e§ manchmal be§ @rfolge§ ent=

Beerte. @§ glücEte bie ßrtnevBung ber ^}teic[}§^eiTf(^aft 9lBen§Bei-g (1485); bei;

33exfu(i) l^ingegen, 5Regen§Burg gur liianbftabt 3U mad)en (1486), fc^uf hie

btolienbften 3}ertt)i(ielungen. S)urc^ ©mc^tung be§ f(i)lt)äBi|(^en Sunbeg (1488)

^atte bei* ^aifer eine ftarle SBaffe erlangt, melc^er 91. ni(i)t mit Ütitter= unb
SSauernaufgeBot, nur mit einem geüBten ©ölbner^eere Sro^ Bieten burfte; bie

beslialB o^ne SSetnittigung ber ©tänbe eingejorberte ©teuer eaegte ieboc^ einen

Slufftanb be§ 9lbel§ im ©trauBingcr l'anb, ber ficf) im „ÖötoenBunb" organifirtc

(1489). 2)iejen au§ bem ^^elbe gu fd)(agen, ift 31. noc^ gelungen, al§ aBer bie

9iei(^§ac^t üBer i^n ergangen toar (23. 3a^- 1492), al§ ba§ Bebeuteub [tariere

ßjecutiouö^eer am Sed) ftanb , Bereit in 33aiern öorjubringen , ba üBrigte nur,

.^önig 5Jla):imilian§ 33ermittelung anjune^men , 3iegen§Burg ,]ui-ü(f,^ugeBen.

^ei(i)li(i)e ©ntjd^äbigung für jol(^e§ ^Td^gejc^irl Bot ber Slnfall öon iöaiern=

2anb§l)ut nac^ bem fö'^nelofen koh feineg .^J^^'jOÖ^ ®eorg (1. S)ec. 1503).

''Jlicfit 6lo§ ba§ 9teii^§oBer^aupt , auc^ bie ©^mpat^ien be§ öerlnaiften ßanbeS

ftanben 21. ^ur ©eile in bem Blutigen ."S?ampfe, meli^en er mit bem in @eorg§
ungültigen leftament jum ©rben eingelegten ^^fatjgrafeu Üluprec^t unb beffen

^nbern (1504—5) ^u jü^^reu ^atte; bie fc^toeren Opfer aBer, ju benen 9t. fid)

üerftel^en mu^te — Bebeutenbe Sanbe§aBtretungen an ba§ '^aB§Burgifd)e unb

pfäl3ifd)e ^au§ — tuurben tneit üBertüogeu burd) ben errungenen S^orf^eil, bo§

Bairifd)e .^er^ogtlium in feiner Apanb bereinigt ju l)aBen. ©o toarb e§ 91. mög=
li(^, burd) ein ®efe^ üBer (Jin^eit unb Unt^eilBarfeit be§ Bairifc^en ßaube§ unb
bie ^rftgeBurt§red)te öon beffen O^ürften (S.^uli 1506) fein SeBenStnerf, bie 6onfoli=

birung ^aiern§, ^n fronen. @r ^at biefe§ 3iel erreidit, freiließ aud§ öom ©lüde Be=

günftigt, Vuptfä(|li(^ mit fall Bered)nenbem 'öerftanb, unBeugfam unb nachgiebig 3u

rechter 3eit, nur ha^ @rrei(^Bare im 9tuge Be'^altenb, nie feine .Gräfte in unfruditBarer

$Reic^§politit öerjettelnb. ©einem S5olf mar er ein ftrenger, hoä) gerechter .«perrft^er,

ben ©täuben gegenüber niäjt o^ue aBfolutiftifc^e 'Jceigungen. Scibenfd)aften fannte

er faum, SagblieBf)aBerei ettna aufgenommen. S)ie ipeirat^, meldte ber ^^ierjig^

iäl)rige ol)ue 2Biffeu be§ ^fiaiferS mit beffen 2:od}ter ^uniguube 3. ^an. 1487 ^u

SnnSbrud einging, follte Sirol bem Apaufc 2ßittel§Bad) jurüdBringen, füljrte aBer

nur ju einer glüdlidien, öon .^unigunbe (r 1520) üBerleBten &^e, ber au^er ben

^prinjen 2Bitl)elm , ßubmig unb (Srnft fünf 3:öd§ter, barunter ©iBiKa, ©aBina
unb ©ufanna IL, be§ If'urfürften Submig V. bon ber ^-pfal^, be§ C^er^ogS lllrid^

öon 235ürtemBerg unb be§ ^arlgrafen .^afimir öon 33ranbenBurg=.'f?ulmBad§ Ö5e=

ma^liunen, entfproffeii.

.^efner, ©efc^ic^te ber 9tegieruug 9llBred)t§ lY., .t)er3og§ in Soiern (im

„DBerBairifc^en 9lrc^iü" XIII. [18521227-312). ©ilBernagl, 9llBred)t IV.,

ber 2ßeife, |)er,^og öon 33aiern unb feine ^Regierung, 1857. .!5affell^olbt=

©tod^eim, .'per,H''g 9ÜBred)t IV. öon 3?aiern unb feine 3eit , 1865 (unöolt=

enbet). ö. Defeie.
5nbrcd)t V., ."per^iog öon Saiern, geb. 29. ^eBr. 1528, t 24. Oct.

1579, ©o^n ."perjog 2öil^elm§ öon 33aiern unb ber SfOCoBöa, 2:od^ter be§ 53tarl=

grafen 5?:^ilipp öon 33aben. 9Za(^ tinem 9luTent^lte an ber !^anbe§uniöerfität
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^ngolftabt, too man bcn ju9enb(id)en ^H-injen iebocf) erft mit bcm Stubium ber

©rammotif iinb bev ivan3öfifd)en ©pvadje befcE)äftigt trifft , unb einem 33efud§c

om ©al^Butgcr .^ofe (1544) üevmä'^Itc er firf} 1546, tüie fein ©vo^üater 9UBred)t IV.,

mit einer öfterreid^ifc^en ^^rin^effin, 51nna, Stoditer bee -^önig§ gevbinanb. 33ei

feinem 9tegieiimg§antritte (6. gjtärj 1550) f)atte er bie, tro^ be§ 5|}rimogenitur=

gefe^cs ^(Ibred^tö IV. er'^oBenen (Jrbfolgeanfprüc^e feinem Ofjeime ß^rnft 3urürf=

^umeifen; mit Äur).ifal,^ er^ob fii^ über bie .^ur ein bipIomatifct)er Streit, ^n
bem balb nuSBret^enben -^-iege jmifcfien 5Jlori^ öon ©adjfen unb ^arl V. f)ie(t

fict) ?l. , ber '^^oütif feinet a)ater§ getreu bleibenb , neutrat ; nacf)bem fid) ber

^aifer öor ^Rbri^ ^atte flüchten muffen, na^m 3(. in fiin,5 unb ^:paffau an ben

il^ert^anbluugen 9intf)eil, metd)e jum 9l6f(^tuB be§ ^affauer a^ertrage§ fül)vten.

Btnei OiMc^tungen beanfprurf)en in ber 9{egierung biefeS g^ürften Befonbere

3lufmer!famfeit, namentli(^ lueit 31. in Beiben feinen 'Jiac^fotgern unb bem iianbe

bie ©ntmidfelung öorgejeidjuet ^at. @§ ift 3irBred)t§ perf5nlid)e Steigung ju

ben fünften, ju ^^rad)t unb 3(nmianb, bann feine ©telinng in ber großen fird)=

Hd^en Beitfragc.

5ür bie ilunft Begann ber ^)Mnd)ner .spof unter 31. ein l)ert)ürragenber

gjhttelpunft au tuerben: 5Jlufif, 93lalerei, (fr^gu^, .^unftgemerBe fanben §ier öer=

ftänbni^öoHe j^cirberung unb trieben fc^cme 33Iüt^en. 3)er ^Jliebertänber Oiotaub

be iiattre, Befanuter unter bem ^Jlamen Crlanbo bi Saffo, ben 21. au feinem

oBerften (iapellmeifter ernannte, ^oB bie ^rcünc^ner Kapelle aur erften ber Söelt

empor. 3)ie ''^Jtaler (^^riftopf) ©d^lüara, ^an§ 93tielic^, ^^^eter be Sßitte ((^anbibo),

ber .«il^upferftec^er iliafaet Sabcler arbeiteten für ben •C'evaog. ^n feinem 3Iuf=

trag gingen tt)iebert)oIt 'sieute nac^ Italien unb ^ranfreid) , um ^^tünaen , 6a=

meen , 33roucen , ©tatuen anautaufen. S)ie ^3JleI)raat}I ber glänaenben Samm=
lungen, auf benen ^eute ber '^vii)xn ber Bairifd)eu i^auptftabt Berul^t, 1)üt burc^

?l. il^ren 3lnfang gemonnen. So bie je^ige ."pof= unb ©taatöBiB(iott)ef, bereu

3:reppent)au§ naä) @eBüt)r neBeu bem ©tanbBilbe itönig Submigg I. ba§ SUBrec^t^

aiert, fo bie alte ©emälbefammtung, ha^i ";)rcüuataBiuet, ba§ 31ntiquarium. 2öie

fid) aber aur ^4>f(ege ber .ftüufte gern bie ^^ceigung aum ^>iuru§ gefeilt, fo (iebte

eg 91. präd^tig au too^nen, ^aijixexdje , reid)gefteibete 3)ienerfd)aft um fid) au

l^aben, f)eiTlid)e (BeBäube, Einlagen, iljiergärteu au errid^ten. ^)Jlan Betuunberte

bie glänaenbe gtotte, bie fid) ber .'peraog auf bem ©taruBerger See Bauen lie^.

2lt§ Bei ber Apod^aeit be§ 2§ronfolger§ äBit^etm mit 9ienata üon ßot^rnngen

im ^. 1568 alle 5prad)t ber !|Renaiffance in '^öd^fter Ueppigfeit entfaltet ttmrbe,

erinnerte man fid) an bas prunfenbe ."pod^a^it^feft Georgs beg 9teidt)en üon

58aiei-n=ßanb§!^ut. S)a 3(. üBerbieS gro^e Sd^ulbeu geerbt bntte, aud) bie

Söt)ne Balb üerfd)tuenberifc^e 53a^nen einfd)Iugen, reid)ten bie ()eraogtid)eu @iu=

nal)men au folc^em 3(ufmaub be§ .sj)ofe§ Bei ioeitem nic^t ^in: bie getreuen

Stäube foÜten au -Oütfe fommen ; barüBer gebie^ e§ auf ben ßanbtagen au regeU

mä^ig miebertc^renben ^änbelu. So erflärten bie Stäube 1568, aVi ber ^leraog

ttertangte, ben 9tuffd)Iag auf bie 3>ictualien au öeröierfad^en : nie l^ätteu fie ge=

glaubt, bafe ein Bairifd)er ?vürft feine getreuen Sanbftänbe fo Bel)anbeln merbe;

meun ber -V^^craog nur fparfam fein umlle, U)ürbeu feine orbentlid)en Gfiuual)men

vool au§reid)en; nid)t au übermäßige ^rad)t fei bie iüeputation eines dürften

gefnüpft, foubern an fürftlid)e Xugcubcu unb mit biefen fei ja ber ^ürft I)od^=

begabt. CV)egen baö (5^nbe feiner 9tegierung bequemte fiel) ber .^j^eraog luirflicl) au

einigen (Jinf^ränfungen ; auf bem Saubtage Don 1572 erflärte er, CBcjaib unb

(Kantorei (^agb unb bie SingcapeÜe) feien nunmel)r feine eiuaigen (5rgöt}tid^=

feiten, unb ba jene ba^ äßilb minbere, biefe aur @t)re (BottcS biene, mürben bie

Stäube mol nidt)te bagegen l)aBen. 0)leid)niol 'hinterließ er Bei feinem Jobe

eine S^ulbenlaft oou nalieau britt^alb gjliüionen (Bulben, ^afür l)atte er frei=
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lief) auä) feine ii'anbe bur(^ ben ,^auf ber ,g)errj(f)aften -^aag unb .^o'^enfd^lüangau

öevgvö^evt (1567).

Uebevüu§ tüic^tig ift ba§ 3}er!^altcn Sflbred^tS in ber religiöjen f^rage.

5)enn übglei(i) jc^on fein 5^atev fidf) mit @ntjc^ieben!^eit für ben ^at^oliciemug

cxUäxt unb alle ';}tegungen (utt)erifc[)er ÜJefinnung in feinen ßanben au5,]urotten

gefuc^t !^at, fo mad)en fic^ biefeibcn bod^ unter 51. noif) }ei)x bemer!ü(^, ge=

njinnen anfangs an 9taum , ber i^er^og mu^ felBft eine genjiffe '}lacf)giel)igteit

gegen biefelben jeigen; inbem er aber in ber t^olge ficf) beftimmen lä^t, bem

burd) eine innerlicf)e SSiebergeBurt erftarften, burc^ bie Sa^ungen bee Xrientiner

6onci(5 bognmtifc^ firirten Äat^oliciemuS aufs engfte firf) anji!fcf)Iie^en , "^at

er baburc^ feinem Öanbe auf jtüei ^al^r^unberte T}inau§ bie geiftigen S^a'^nen ht-

ftimmt. 3öenn man mit etlraS UeBertreibung , bod) ni(^t ot)ne ^Berechtigung

gefagt ^at, baß Saiern fein 18. ;ja'^r^unbert ertebt §abe, fo mu^ man auf

%. 3urüdge^en , um bie grunblegenben 'Anfänge biefee 6nttüi(felung§gange§

p finben. Sluf ba§ tnieber^olte S)rängen ber ^>;anbftänbe, meirfie ben finan,iiellen

t^orberungen be§ ^er^oge it)re religiöfen gegenüBerfteüten, l^atte %., ber bamalS

felbft bem proteftantifc^en 5öe!enntnife ni(|t fo gan^ entgegen geluefen ju fein

fcfjeint, im 3 1556 öeiipreciien muffen, ba§ er fortan bem (Benu^ be§ 9(benb=

ma'^lg unter beiben ©eftatten unb ber gteifi^fpeifen an ^^afttagen nid^t ent=

gegentreten unb ba§ er für bie 5lnfteltung befferer ^^hiefter Sorge tragen roerbe.

'Jtur bie ebenfalls geftellte g^orberung ber ^^rieftere^e überging er bamate no(i)

mit ©tillfc^roeigen. ^nbeffen !^atte eine aus tier^ogtic^en unb bifct)öfli(^en 2}er=

orbneten gufammengefe^te Gommiffion, loetd^e 1558 ba§ Sanb bereifte, um bie

3}er^ältniffe be§ (?Ieru§ ^u unterfu(f)en, öielfac^ tut^erifc^e Steigungen, faft überall

aber ärgerlidje Unfittti(i)feit gefunben. .^n le^terer 33e3iet)ung tnaren bie 3"=

ftänbe ber ^^trt, ba^ ber Ütatt) '^aumgärtner, ber als ^^tlbrec^tg ©efanbter öor

bem ßoncil in Ürient erf(f)ien, mit einer Sc^ilberung berfelben „bie frommen
unb feufd^en D^ren ber anlDefenben 3}äter ^u beleibigen fürchtete", ^m "Dtamen

feineg ^errn, ber au§er bem Äaifer ber einzige tt?ettü(^e beutfd)e gürft wax,

ber ba§ ßoncil befc^irft ^tte , brang ^^aumgärtner auf bie ^utaffung oon 33er=

{)eiratf)eten jur ^rieftern)ei^e unb auf bie ©eftattung be§ 9tbenbmat)l§ unter

beiben fteftalten. -Jtber eine @efanbtf(^aft be§ 'Jtuntiuö Drmanetti mit einem

cigent)änbigen Schreiben be§ ^^^a^jfteS ^-piug IV., bie päpft(i(^e '^ctoilligung eines

^e^nten üon ben (Gütern ber bairifd^en Ojeiftliii)feit , eine 3ufammenfunft mit

bem .ftaifer unb ben brei geift(id)en ^urfürften in SBien, Dor 5(üem bie perfön=

lic^e ßininirfung ber ^efuiten brad)ten bei 5t. , ber mit feinen gorberungen

o^nebie^ bo(i) nie fo energif(^ aufgetreten tnar tüie ^aifer ^erbinanb , eine ent=

fcf)iebene SinneSänberung §ert)or. 2)em 1563 ^u ^nSolf^Q^t Derfammetten Sanb=

tage gab ei ju bebenfen, ha^ er nid^t öer|jflidt)tet fei, eine anbere al§ bie fat^o=

lid)e ^Ketigion 3U bulben , unb al§ im 9(prit 1564 öerfpätet bie päpftüd}e ße=

ne^migung beä l'aienfeli^ee für 3?aiern eintraf, machte ber .6er5og baöon feinen

Cv)ebrauc^ me^r. Sreiunbjmanjig obelige .C)erren , meti^e insgefieim ber 5lug§=

burger ßonfeffion ^ugct^an tnaren
,

fi^toffen nac^ bem ^ngolftäbter Sdnbtage

unter Leitung bes (vJrafen ^oad)im bon Ortenburg einen get)eimen 33unb; ber

.^ler^og aber fiel mit 2Baffengett)a(t in bie Sefifeungen be« Crtenburgers, »erjagte

beffcn lut^^crifd^en ^^^röbicanten , unb ba bei biefer (*i)elegenf)eit in bem Scf)lDffe

JJlattigfofen GoiTefponben^en ber S3erbünbeten gefunben n)urben , toelctie burd^

Xon unb ^n^alt für 9t. beleibigenb maren, ftrofte ber .^er^og bie üornel^mtic^

^et^eitigten burdf) 9tu§fc^(ie^ung öon ben bairifrf)en 'sianbtagen, üerfu^r inbeffen

immerhin fo gtimpfticf), ba^ it)m bie ;3efuiten fpäter ben 23einamen „ber öro§=

mütf)ige" aufbinngen fonnten. SJtit allem ßifer ging er bann an bie 5öefefti=

gung ber fat^otifd^en , an bie 2tu§fc^üe^ung jeber abtoeic^enben ?e^re. 3)ie
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^rofefforen in ^ngolftabt, überhaupt alle SSeamten mußten fortan i^u 9te(^t=

gtäuöigfeit nai^tücifen ; überaH im Sanbc mußten bie pvoteftanttfrf) C^efinnten

i!§re liegenbc 'öabe öerfaufen unb auötuanbcvn ; ein ,3nber öevBotencv 33üd)ei-

mürbe angelegt, bie gut fot()oIiid)en ©cf)viit[teller nntevftü^t. 3tuc^ ba§ babifc^e

ßanb, befjen fünftiger Ofegcnt ^^U)itipp in München unter 3((6red)t§ l^ormunb=

fcfiait erlogen lourbe , tüaxh öon Saiern au§ „für bie ^immlifc^e '^e^re frei ge=

gemacht". S)aä Befte babei traten bie ^efutten, bie fd^on unter SSit^etm IV.

nad) ^aiern gefommen waren, nun aber jufotge eine§ eigen^änbigen ©d)reiben§

3llbrerf)t§ an Sgnatiue neue Q.kn-[tärfungen auf biefen n)icf]tigcn ^soften fd)irften.

(Bä)on 1555 ^atte itjuen ber ipcr.^og au§ feinen 53Uttelu ein Ü'oIIeg ju ,3ngot=

ftabt ervid)tet: ein ©panier, ein g^ranjofe, üier Italiener, einige 'JUebertänbcr

unb nur ein paar Seutfc^e
, fo tuaren fie bort eingebogen

,
Ratten i^re .spörfäte

eröffnet , balb bie ausgebreitetfte 3Birffamfeit genuninen. 9lu§ i^ren Schuten,

fc^rieb 3(. an l^ainej
, fe!§e er ha§ 3(nt(i| ber niieberauflebenben Äird)e t)erOor=

(euc^ten. 1559 tourbe it)nen aud) ein Zt)di be§ (FoEegö in 'D}tünd)en einge=

röumt ; bie ^öt)ere i^itbung bee ßanbe§ tag balb faft böHig in i^ren .öönben. S)a fie

3U ^JUinc^en, mie anbertuärtö eine ^3.1iarianifd)e Sobatität grünbeten, bereu 2l^eil=

nannte ,^u ftrcngen iBu^übungen unb taugen Gebeten Oerpftic^tete, trat 31. felbft

nebft beut ©rbprin.H'n Sßit^elni bei; ber (Jinftufe ber ;3efu{ten auf ben -öerjog

toar tief unb nad)f)altig; toaS er öon bem (Befe^ ÖotteS DerfteT)e, erftärte er

einmal, §abe er üon ben ^efuiten ,^offäu§ unb 4anifiu§ gelernt. S)afür ^ie^

f^nen 91. ein ^meiter ^ofia§, ein neuer 2§eobofiu§. — (Jine eigent^ümlid)e

5)lifc^ung öon Steigungen tritt un§ in 91. V. entgegen: bie in Italien erblühte

Siebe jur .^unft unb ,5U öerfeinertem C'eben^genu^ fjat er in fic^ aufgenommen,

aber aui^ bie ebenfalle ba!)cr ftammenbe, bod) in i^rem ganzen SBefen meit öon

ber erfteren abtiegenbe ftreng fatt)olifd)e 9tid)tung. Qx t 24. Dct. 1579, nad)

bem Urt^eil eine§ ^^eitgenoffen „ein gotte§fürc^tiger, ftatttid)er unb gar öernünf=

tiger .^lerr , ber geteerte unb funftreic^e iieute faft tieb "^atte unb 93aiern gieren

rooltte öon innen unb au^en". Sl^eit ungünftiger bagegen mirb 9nbre(^t§ &)a=

rafter im 9lnfange feiner 9tegicrung öon 9]enetianern unb Q^van.^ofen beurf^eitt,

namentlid) feine Steigung ju Xrunf unb Spiel ^cröorgetjoben. 9Jon feinen Äin=

bern folgte i^m 2i3it^etm auf bem. bairifc^en 2t)ron, SHaria mürbe bie (Mcmaljtin

beö (Jr,^t)cr5og5 ^arl, Ccrnft 6-r,5bifd)of öon -ffoln, Q^erbinanb Stammöater bei*

9lebentinie öon SÖartenberg, ^Jtarie 5[)taj-imiliane ftarb unöermä^lt, ^i-'iebrid) in

jungen ^a^ren. ©ine .Sperauögabe ber ©orrefponben^^en 2((bred|tö V. ift im 9tuftrage

ber t)iftorifdien ßommiffion in Sltündjen begonnen in ben Briefen unb 9lcten jur

®efc^id)tc be§ 16. Sat)r^unbert§. 1. Sb. bearb. öon ö. S)rup. gjlünt^en 1873,

Slie^ter,

9Uket()t ( 91 b albert, 9nbert), 9Jbrfgraf öon 33ranbenbu vg, fd)on

öon feinen ^^itöcnoffen „ber 9?är", öon Späteren and) mot „ber i£d)öne" ,5U=

benannt, So^n bes trafen Otto bee Oteid^en öon 9?attenftebt unb ber 9?iKungerin

©ilifa, einer -totster be§ ^erjogg 3[Ragnuä öon Sad)fen, mürbe um 1100 ge=

boren unb t 18. ^oö. 1170. 9{ac^ bem 2;obe fetne§ SJaterS (t 9. g^ebr. 1128)

erbte er, ber einzige Sol^n beffctbcn, nid)t nur ben reid^en 9(ltobiaIbefii3 be§

2?allenftebter .^aufeö, fonbern folgte and) in ben öon biefem bi§l)er öerUialteten

9{eid)öämtern , nield)e in meljreren (vJraffdjaften bes beutfdjen Sd)maben= unb

ülfjüringergaueö
,

fomie ber menbifd)en l'anbfd)aftcn ©erimunb unb (Merroifti be=

ftanben. Sod) mäljrenb ber legten Oiegierungsja'^re be§ .^aifers AÖeinrid) V.

mu^te er burd) eine S^erbiubung mit bem ©ad)fen§er,^üge Sotljav feine .!perrfc^aft

über 3:f)eile ber ölten Cftmarf unb über bie ^JJtart J^anfilj au§5ubel)nen unb cr=

langte, al§ nad) .söeinric^g 2;obe 'L'ot't)ar ^um beutfd)en .Könige gemäl}tt mürbe,

Don biefem bie 93ele^nung mit jenen (Srcn^länbern. (^x begleitete bann ben

neuen .ßönig auf beffen unglü(fli(|em 3»9e nad| Söhnten, fiel in ber 8c^tad)t
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bei \^u(in (18. gel&r. 1126) in ©etangenfd^aft, roavb aber in golge be§ 5^-ieben^--

j(^tuj|eö Bereits ju @nbc beffelben .Sa'^reS ober ,ju ^^nfang be§ folgenbcn tüieber

in O^rei^eit gefe|t. S)q§ enge 5[^erf)nltnife , n)et(i)e§ i^n mit \3ot~^ar öerbanb,

torferte ficf) inbefjen bolb auö ^^lnta§ ber SBegünftignngen, mit benen ber le^tere

3nbrecf)t§ i'etter, ben Ajer^og ,'peinricf) ben ©tollen öon iöaiern, mit nie(d)em er

feine einzige 2o(^ter ©ertrub öermä()tt f)atte, überfcfiüttete. ?(U baf)er 4. 3)ec.

1128 3llbred)t§ ©(^tceftermann -öeinrid) bon ©tabe, toetc^er bie 51orbmar! üer=

waltete, [tarb, erT)ielt nic^t %. , toie er get)offt l^aben mag, biefe§ ^}teid)§le'^en,

jonbern ber .^önig betrauete mit ber üortäuftgen S^ernjaltung ber erlebigten iDlort

i5einric£)§ näc^ften 33lnt5t)ern)anbten , ben trafen Ubo oon '^-retfteben. 2)ie§

iü^^rte ju einer t^re^be .^toifc^eu 21. unb Ubo, in tnetc^er te^terer 15. '^}}äx^ 1180

öon 9(lbreif)t§ S)ien[t(euten in ber ^3cäf)e öon 5tfct)er§leben erfc^lagen rturbe.

•Jinn üerlox 5(. burc^ fönigli(^en (5))i*u(^ (^Jki 1131) auä) bie Waxt Saufi^ nnb

benjenigen Xf)eil ber Dftmarf , ben er früfier im Snnbe mit ßot§ar erobert

^atte. S)enno(i) begleitete er im folqenben i^alire (1132) ben Ä^üinig auf beffen

^ömer^uge, unb ba n)äl)renb beffelben ^onrab öon ^lö^fau, ber öon Sot^ar nad^

Ubo^§ Xobe jum 5JtarEgrafen ber ''Jforbmarf eingefe^t tnorben mar, in ber ^lllüf)e

öon Bologna bas Ceben öerlor, fo ergriff ber ,^?önig biefe Gelegenheit, um ben

3?allenftebter für bie it)m in ^^talien geleifteten S)ienfte ^u Belolinen. ^laä)

feiner iltücEfe^r ernonnte er 'II. auf einem Oftern 1134 ,^u .^alberftabt gel)altenen

$)iei($§tage jum nörblicljen ')3tarfgrafen.

93on nun an beginnt iHlbreif)t§ großartige politifcfie äöirffamfeit. '')Jtit

raftlofer 3:§ätigfeit betrieb er bie GJermanifirung be§ feiner 33erlöaltung anöer=

traueten Öanbe§ unb bie 58efel)rung ber größtent^eilö uocl) bem öeibeuttiume

unb bem md)lofeften 9lberglauben ergebenen toenbifc^cn 33e0Dlfernng. 5:8ei bem
33eftreben , bie (Mren^en feiner Aperrfd^aft burd) G^roberung unb Unter^anblung

nad^ Dften "^in ju ermeitern unb l)ier bie alte ''^ln§bel)nung beö beutfi^en !:)teic^e§

mieber^er^uftellen, famen il)ni bie bamaligeu 3uftänbe bei ben n^enbifc^en ©töm=
men , i^r ."öaber unb i^re innere 3ß^"nittung , in ermünfdjter 3Beife ju ^ülfe.

^m ^. 1136 brang er, burd) einen Eingriff ber 3Jßenben auf .^Jaöclberg unb

burc^ einen (JinfaE berfelben in feine oftelbifc^en ßanbe öeranlaßt, tief in ba§

SBenbenlanb bi§ an bie ^JKinbung ber Dber öor unb unterloarf ba§ ^aöelberger

53anb (bie ^^^-iegni^) bauernb feiner A^enfc^aft. ^itfiteicf) knüpfte er mit ^ri=

bi^lam, bem menbifdien Aperrfc^ev in '-Branbenburg unb bem .^eöellerlanbe,

frennbnac^barlic^e i^e5iet)ungen an, metdie, ba ber ,ium 6§riftent~^ume befe^rte

2Benbenl)äuptling finberlog toar, ju einer ©dienhing ber 3aud^e an 2llbred)t§

©o^u Otto, ben ^rtbijlam au§ ber 2^aufe gehoben ^atte, feiten§ be§ legieren,

fotöie ,5U einer Grbeinfe^ung 'lllbredjtö felbft in ben iJteft ber branbenburgifc^en

.6errfd)aft führten, ^tuä ^tiilien, mo^in er 'L'otl)ar auf beffen ^toeiter .^eerfa^rt

begleitet l)atte, W)rte %. balb, noc^ e§e ber ,$\aifer töieber nad) S)eutfd)lanb auf=

brac^ , in bie .öeimat^ ,5urüd, um bie llntermerfnng ber SBenbenftiimme feiner

5Jlart ,5U öollenben. inmitten be§ (^^elb^ugeö , meld)en er gegen )ie unternahm,

überrafc^te il)n bie 'riad)rid)t öon bem plbljlidjen lobe be§ A?atfer§ (t 3. S)ec.

1137) unb öeranlafjte i^n ju einem tf)atfräftigen Eingreifen in bie allgemeinen

5lngelegent)eiteu be§ ^3tei(^e§, melc^e§ il)n auf längere Qeit ber ^iffion, bie er in

ben äDenbenlänbern ,^u erfüllen Ijatte, entfrembete.

.»peinrid) ber ©tol,5e öon 93aiern, n)eld)em ßotljar, iüal)rfc^einlid) !urj uor

feinem (fnbe, and) nod) ba§ .s>r,iDgtl)um ©acl)fen öerlie'^en ^atte, ftrebte je^t, im

33efi^ ber OJeic^sfleinobien, nad) ber .^vone, fanb aber bei ben «yürften, nament=

lid) ben fübbeutfc^en, menig '-Bereitmitligfeit, feinen 9i1ünfd)en entgegen,]ufommen.

31., mol öerlct5t unb erbittert burd) bie 5j>erlei{)ung ©ad^fen§ au .ijeinric^ —
benn and) er flammte, toie biefer, mütterlid)erfeit§ öon bem legten biHungifc^en

©acl^fen^erjoge ab — fc^loß fic^ biefer Oppofition gegen ben 2Belfen an , unb
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roäl)venb bie jübbeutjc^en güvften am 7. 'JJMvj 1138 ben ©taujer ^onvab jum
.Könige au§er!oren, oer^inberte er mit betnaffnetev >spanb bie fä(i)ftic§en g^ürften,

einen uaä) Queblinbuvg au«gei(^riebenen äßa^Itag aBju'^alten. .ipeinrid^ oeiiov,

nac^bem er fid) ,^ur 5ln§Iieievnng bev 5)teid)5f(einobien l^atte belegen lajfen, in

golgc feiner äöeigemng , auf eine§ feiner -!per(^ogtf)ümer ,]u Der^icfiten , burd}

fbnigüc^en Spmd^ beibe nnb öerfiel in bie %d)t beg 9feid)e§. ^Jlit bem -öerjog^

tl^ume ©ac^fen beließ .^ottrab ^u 2Bür,^bnrg .s^inric^ö entft^Ioffenften unb ge=

fä^rHc^ften Ö)egner, %. ben S?ären.

@§ entbrannte nnn ein heftiger Äampf nic^t nur im ©üben um bie ':)iad)=

Tolge im Oieic^e, fonbern and) im 'Jtorben um ben Se]il3 öon Sai^fen. 'ütniangS

fiegreic^ im öftlid)en, ipie im n)eft(id)en Sac^fen, aud) in bem oon biefem .Öer3og=

t^ume abhängigen 'Jiorbalbingien
, fa^ ber neue Aper^og boc^ alle feine @robe=

mngen fdjneü toieber bal^infc§n)inben, a(§ -öeinric^ perfönlii^ im Sanbe erfd)ien,

ja balb tnarb er nad) 3}erluft feiner feften 2?urgen aud) au§ feinen ßrbtanben

unb ber ^Jtorbnmrf öertrieben unb genöt§igt
, fic^ ^um Könige nad) <5übbeutfc^=

lanb ju flüd)ten. ^m öt'eve be§ (enteren 30g er bann gegen ben a}etter naä)

Xt)üringen, bie broljenbe @ntf(^cibung ber ©c^tadjt aber tnarb burd) ben 2Baffen=

ftiüftanb öon .^'reu^burg ^inauggefi^oben , unb e^e nod) ber in 5(u§fid)t genom=
mene Sag öon SBorme 3lüifd)en ben ftreitenben ^^arteien üermitteln fonnte,

[tarb -s^^einrnd) eineg plö^tic^en Sobeg ju Quebtinburg (20. Dct. 1139) unb üe|
feinem (Gegner freie 3?a|n.

9tafd) eroberte je^t 91. ba§ Söerlorene gro|entf)eilö 3ui-üd, aber Don ber

tSd)n:)iegermutter be§ oerftorbenen .§einri(^ , ber ^aiferin Stic^in^a, aufgeregt,

erhoben fid) je^t überall dürften unb 3}orf ber ©ad)fen gegen ben i^nen auf=

gebrungenen .öer^og, unb abermaty mu^te 9(. S3anb unb l'eute im (Stid)e taffen

unb ,^u bem .ß'önige fliegen. 5!Jtit biefem fämpfte er bann in ©übbeutfdjianb

gegen 2Qßelf VI. , toetc^er ^kx bie 2lnfprüd)e unb ,3"tereffen feine§ ^oufee öer=

TO(^t, begleitete .ß^onrab aud) ^u berfd)iebenen Aooftagen, auf toeldjen man ben

öerberblid)en Streit, ber ba§ üieid) ent^lueite, auszugleichen unb einen billigen

{5fi"ieben 5U »ermitteln bemül)t toar. StKein erft burd) ben Zoh ber bciben

grauen, toe(d)e I)artnädig jeber 3}erfö§nuug miberftrebt "Ratten, ^ier ber .^aiferin

'1tid)in5a, bort ber C^k-äfin 6i(ifa, Sttbrec^t» 53tutter, marb biefer ermöglicht.

S)er O^riebe Don O^ranffurt (^)3tai 1142) mad)te bem fünfjätjrigen Äriege um
<Baä)\en ein 6nbe. 3(. trat Don feinen 9(nfprüc^en auf ba§ .^erjogttjum jurürf,

tDet(^e§ .^einrid^ö be§ ©toljen jungem ©ot)ne -Söeinric^ (bem 'siömen) Derbtieb.

3)agegen erhielt ber ^tarfgraf feine Derlüüfteten förbtaube unb bie '^lorbmart

pi-üd, unb bagu beließ i^n ber ^önig noc^ mit ben reichen, burd) gan,5 X^ü=
ringen Derftreut gelegenen ©ütern unb ^Jel)en be§ alten ('^rafen'^aufeS Don Oria=

münbe=3Beimar, ba ber (e^te Sefitjer biefer großen (Srbfdjaft, "ipfali^graf 3öi(^etni

bei 9{^ein, ein nat)er SBerinaubter 9Ubred^tö, fur,3 Dörfer finberlo§ geftorben loar

(13. gebr. 1140). S3ielieid)t bü^ bamatö auc^ bo§ ©rafämmereramt be§ 9ieid)e§,

in beffen iu'fi^ tt?ir ben ''JJiarfgrafen fpäter finben unb auf me(d)cm in ber golge

bie S3ranbenburger il'nr beruhte, if)m übertragen tt)urbe.

9(u§ faft fünfjähriger 3^erbannung in bie A3eimat() .^urüdgef etjrt , tüax 91.

3unäc^ft eifrig barauf bebad)t, feine burc^ ben -ßrieg arg mitgenommenen ^>?änber

bem ©leube unb ber 6ntDötfening ^u entreißen, bie ^erftiirten 33urgen unb ©täbte

mieberauf^ubauen unb bem i^anbe neue Cnelten be§ SBofjlftanbey ^u erfd)(ic^en.

©(^on bamatä begann unter feiner l'eitung jene maffen^afte ix-fiebelung ber

^arf unb ttjeilmeife ber an^altifc^en Grblanbe burd) nieber(änbifd)e (^'oloniften,

n^elc^e, fpäter in grofiartigftem ^Jia^ftabe fortgefel^t, enb(id) bne menbifd)e !Ganb

an ber ©pree unb .«paDet DoUftänbig germanifirt t)at. ÜBenige ^a^re fpäter

nal^m er, nad)bem er 1146 ben .^önig auf beffen erfolgtofem ^Suge gegen ^^olen
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begleitet §atte, als einer bev ^evDorragenbften 3ül)rer an bev großen ßreUj^fa^vt

gegen bie SBenben Zi)eii, burcf) tt)et(i)e bie fäc^fijc^en 33ifd}öie, dürften unb ©beln

firf) Oon ber i'erpfüc^tung loSjufaujen tnu^ten, bem Könige Äonrab an] feinem

3ugc in ba§ l^eitigc Canb ju folgen. 5>on ben öeiben mächtigen ^xeuj^eeren,

meldje 3U 3lnfang 3(uguft 1147 öon iBremcn unb ^JkgbeBurg au§ in ba§ 2ßenben=

lanb einbrachen, fiel 91. bie gü^rung beö größeren füblid^en ju. Sebod^ bie Xlnter=

ne^mung |atte feinen glücElicf)en (Erfolg: bie tnenbifc^e SSeoölfernng 30g \iä) in

bie feften Drtftiiaften unb in bie un^ugängtictjen ©umpfgegenben unb äöälber

,^urürf, unb fo feierten bie menbifc^en ^reu^fa^rer nad) arger i>erlt)üftung bc§

^>^anbe§ unöerriditeter Sac^e l^eim.

Um fo glücflic^er U)ar für %. ein ßreigni^, nie(cf)e§ balb nac^ biefem erfolg=

lofen 3ugc eintrat, ^m ^. 1150 ftarb jener ^ribi^lam üon SSranbenburg —
er §atte in ber 2aufe ben beutfc^en "Jtamen .^peinricf) angenommen — , toeldier

bem "OJtarfgrafen bie ^lüc^folge in feiner .^errfd^aft jugefidjert l^atte. 5öon ber

Sßittme beffetben redit^eitig benad)rid)tigt
, fe^te fid) 91. o^ne ©(^mertftreic^ in

ben Sefi^ öon 33ronbenburg unb biefer Sefi^ mad)te i'^n jum .»perrn be§ Oon

ber ©tabt abhängigen ipaöellanbeg. 6c^on früher fommt er , ba i'^m bie @r=

merbung bes £anbe§ in 2lu§fid)t ftanb , urtunblid) al§ ^larlgraf bon 33ranben=

bürg bor, je^t bertauf(^te er felbft ben früf)eren 3^itet eine§ ^Jtarfgrafen ber

Jiorbmarf ober bon Sad^fen mit bemfenigen eine§ 531arfgrafen bon S3ranbenburg.

S)urd) bie iBefi^na^me bon 3?ranbenburg ^atte 21. mitten unter ber menbi=

fd)en Sebölferung bes ^abetlanbeö feften ^u^ gefaxt. 2Bir finbcn i^n je^t

eifriger benn je barauf bebad)t, ba§ !^anb ber beutfdjcn Kultur unb bem 6^iiften=

tl^umc ju getoinnen. ®er ^auptftabt fctbft ert^citte er mut^mafjlid^ bamalö

beutfc^eS ©tabtred]t, tbie e§ früt)er bereite ^abetberg erhalten t)atte. S3alb

nahmen aud) bie firc^tic^en 33er^ättniffe eine günftigere (Bcftalt an. Unterftü^t

bon bem burd) ben f). 5torbert nad) ^jlogbeburg berpPanjten ^^h-ämonftratenfer=

orben
,

gelang e§ i§m balb , ber ^33tiffionöt^dtigfeit unter ben äöenben einen

cr^ö^ten 2luffd)U)ung gu geben. S)ie faiferlic^en '^^ribilegien für ba§ 5öi§ttium

^abelberg ftmrben auf feine "öeranlaffung erneuert unb ber bortige befe^rung§=

luftige unb glouben§eifrige 33ifdjof 3lnfelm burd) reic^lid)e ©djenfungen unb

Vergabungen auc§ feitens be§ 5Jiarfgrafen auf ba§ leb^aftefte in feinen Seftre=

bungen unterftü^t. S)iefe fegen§reid)e aBirtfamfeit Stlbrec^tg fonute aud^ burd)

eine g^e^be , in meldje er bamalS mit .speinrid) bem iC'Dtoen über ben S^efi^ ber

aBiu,ienburger unb ^^lo^fauer &rbfd)aft geriet!^, nic^t auf längere ^eit unter=

brod}en toerben. Tiod) bauerte bie ^^el)be fort, al§ ber loh be& ltUinig§ -ß'onrab

bie beiben Öegner ^ur 3:ljeilnal)me an ben $lßal)(ber^anblungen nad) S^ranffurt

unb bann ^ur Krönung be§ neu erlorenen .^önig§ S^riebri^ I. naä} ''Hadjm

berief.

(Jine ber erften ©orgen bee neuen .^i3nig§ mar bie 3Seilegung be§ jtbifc^en

bem ißranbenburger ^arfgrafen unb bem .söer.^oge ."peiniid) l)errfd}enben ,^aber§,

meiere ii)m nad) einigen frud)tlofen 9(uftrengungcn im ^^erbft 1152 ^u 2Bür,^=

bürg auc^ bal)in gelang, ba^ 31. bie plö^fauifi^en , fein Öiegner aber bie

min3eiiburgifd)en ('«iüter erl)iett. 2ln bem 9tömer^uge tyriebrid)§ ual)m 91. nid)t

2;l)eil: mit um fo lebf)afterem ©nfer U)ibmcte er fid) ben 9lngclegenl^eiten , bor=

nel)mlid) ben fird)(id)en , be§ jüngft erlborbenen ^ranbenburger 's^anbeS. S)ie

alten firct)lid)en Stiftungen ju Sei^fau, tbeld)e in frül)erer 3eit für ba§ 2Benben=

(anb bon großer Sebeutung gettiefen tuaren, mürben bamal§ toefenttid) burd) feine

33emül)ungcn unb unter feiner unb feiner gan,^en S^amitie perfDii(id)er X^eilnal)me

erneuert. 2)ennod) maren bie 2Benben in 93ranbenburg nod) teiueötoegg baf)in

gebracht, auf il)re poUtifc^e Selbftänbigteit unb ben alten ©ötterglauben ju ber=

äic^ten. ^od) immer famen bereinjelte 9lufftanböberfu(^e bor, unb al§ 91. im
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Sommer 1157 am faiferüdEien .spoilaget tüeilte, gelang e§ einem nai)en S^ev=

toanbten bes üerftorbenen ^pnbijlatü, ^amen§ ^acje, firf) burc^ plö^Iic^en Ue'6er=

faü ber ba§ l'anb be'^errfc^enben iöranbenburg ju bemächtigen unb bamit bie

.^errfc^ait ber Seutfc^en in biefen @egenben ernftüd^ 3U bebrol^en. S)a eilte

%. rafd) au§ ©übbeutfd^tanb ^erbei, öerbanb fic^ mit bem unterne^menben 613=

bifct)Dfe 3ßicf)mann öon ^;)Jtagbeburg , unb mäfjvenb biefer Jüterbog! eroberte,

warb bie 55ronbenburg unter großem S3Iutoergie|en 11. ^uli 1157 erftünnt,

unb nun bie tt)enbilrf)e 23et)ö(ferung ööüig au« ber f^efte unb bem baranftü^en=

ben ftäbtifd)en euburbium öertrieben.

3e^t ergriff ber 5Jlarfgraf entf(f)iebeue ^]3fa§rcge(n ,5ur öölligen ())ermanifi=

rung bes !^anbe§. ''Jtad^bem er ^^riebrid) auf beffen ^uge gegen bie ^^^olen be=

gleitet unb bann in @emeinfd;aft feiner ©ema^lin unb beö G^r^bifcliüfs 2i}id)=

mann öon 53tagbeburg eine ^^ilgerfa^rt nod) bem l^eitigen l'anbe unternommen l^atte,

begann er im ^. 1159 bie Umgeftaltung ber 50iarf aud) in |:)olitif(^er ^infid)t.

6r bebiente fid^ baju ber maffenl)aften ^-l^erpflanjung öon nieberbeutfd^en 9(n=

ftebtern in bie big^er öon Söenben betoo^nten, feiner 'perrfdiaft untermorfenen

Sanbe. "DUemanb ber bamaligen norbbeutfdien Q^ürften ober 33ifd)öfe !^at biefe

Wa^regel nac^ öelmolb§ Qeugniffe in umfangreicherer Söeife ausgeführt al§

%. ^n bie toafferreic^en Sanbfc^aften be§ .^aüellanbe§, in hie ben lleberfd)mem=

muugen ber 6lbe aufgefegten ©egenben hei 3)effau, Jangermünbe unb SBerben

fiebelten fic^, öon i^m gerufen unb unter feinem ©c^u^e, «ipoHönber, (y^aniänber

unb Seelänber an
,

grünbeten 3a^lrei(^e neue Crtfc^aften ober geftalteten bie

i^nen übertoiefenen n:)enbifc^en ^Dörfer nac^ beutfc^em Steckte um. 5(. gen:)ann

babur(^ in feinen überelbifc^en , ben SÖenben entriffenen ßanbfc^aften bie ftaat=

lic^e ©runbiage eine§ ftarfen, freien unb ^uöerläffigen beutfc^en 33auernftanbe5,

toeldier, ^ur (iolonifation be§ 3?oben§ befonberö gefd)idt unb burd} bie i^m ge=

tDä{)rten ^^rioilegien begtinftigt, ben 3lnbau be» l'anbes binnen Weniger 3^^^

rtefenttic^ umgeftaltete unb burc^ ben reid)lid§er flie^enben 3^^)"*^" feinerfeits.

bie 5tu§ftattung ber ^ixä)e unb bamit bie enblid}e ^efel^rung ber menbifc^en

33eöölteruug ermöglid)te. C-)iermit .^anb in -C^anb ging bie llmtoanblung ber

größeren menbifdjen Drtfd)aften in beutfd}e Stäbte , bie Tteugrüubuug anberer,

,V 33. ©tenbale, nad) beutfc^em ')ted)t , enblid) bie (Jinrtanberung bes nieberen

beutfc^en 'äheU. 3llö @d)lu^ftein aller biefer feiner 3?emüfjungen , ba« ^anb

jenfeit ber @lbe bleibenb für beutfc^eS SBefen ]i\ getoinnen, behielt 51. bie 2öieber=

aufrid^tung unb ^^luSftattung ber freilid) fd)on öon Dtto I. gegrünbeten, bann
aber Sö^rf)unberte lang öerfümmerten S3i§t!)ümer ju ^paöelberg unb 5öranben=

bürg unausgefe^t im Sluge. S)ie ^ilcubegrünbung be§ erfteren i8i§t^um§ mürbe

bereits 1151 im n3efentlid)en erreicht, 1168 fiebelten bann bie ß^orljerrcn öon

©t. ©obe'^arb bei 5parbuin nad) S3ranbenburg über unb bilbeten öon nun an

ba§ bortige S^omcapitel, möbrenb ^ugleic^ ber 2Bieberaufbau ber bortigeu

^at^ebralfirc^e begonnen mürbe.

©0 legte ?(. mit fefter unb fieserer .^anb überall ben (Snmb 3U einer

öollftänbigen Umgeftaltung beö ^>ianbee. 2Bie fpärlid) aud) hie '•Jiadjridjten über

biefe feine geräuf(^loe fc^affenbe 2^ätigfeit fliegen mögen, fie geigen bod) ^ur

Genüge , ba^ er ben richtigen unb allein (*^rfolg öer^ei^cnben SKeg ,^u ber alU

mäf)üd)en ©ermanifirung bes SBenbcnlanbeS einfdjlug. ^nbcm er bie ©rünbung
ömi beutfdjen ©tobten begann , bie (finmanberung beS bcutfd)en ^^(bclS beför=

berte unb erleichterte, gro^e ^JPtaffen beutfdjer 33auern unter ber menbifdjen S3e=

öölferung anficbeltc unb enblid) bie d)riftlid)e Jlirdje burd) reid)lid)e ©d)enfungen

in ben ©taub fe^te, i§re unterbrod^ene 5Jiiffion§tl)ätigfeit in biefen i'änbern mit

Erfolg töieber ouf^unet^men , f)at er feinen ^lad^folgern bie 33at)n öorge^eid^net,

Sinjiciii. fceuifcfie 33icgravl)ie. I. 16
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auf toeld^ev e» biefen gelungen t[t , hai n)eite (bebtet be§ je^igen norböftlid)en

S)eutjc^lanbö für beutic£)e§ CeBen unb c^tiftüc^e ßultur ju gewinnen.

Zxo^ biefer umiaffenben X^ätigfeit im eigenen Sanbe ^at 51. bod) unau§=

geje^t an ben 9teid)§gef(f)öften unb ben bamit jufammenfiängenben Untevne^=

mungen einen (ebf)aiten %i)di genommen. 3u Einfang 1162 ging er ^um

^aifer nac^ Italien, too er 1)'i)ä:)]t n)a;^iirf)einlict) ber SSelagerung unb ^ei^ftörung

5Jtai(anb§ beimo^te fiad) fur^em 9luTent^alte in ber ^peimat| finben mir i^n

bann lüieber in ber Umgebung ^riebric^S I., al§ biefer ^u ©t. S^ean be Ceaune

bei 33efan(;on mit Subtoig VII. öon granfreid^ über bie Sefeitigung ber bamat§

aufgebrochenen Äir(f)enfpaltung t)ert)anbelte. 2Beiter na^m er an bem getbjuge

einen üorüberget)enben X§ei(, burc^ tueldjen fein 'Jiebenbu'^Ier .^einrid) ber ßbtoe

1164 ben 5tufftanb ber abobritifd^en 3Benben niebei-fc^tug.

5lber biefeö 3uf<immengef)en ber beibcn mäd^tigften Männer ^Jlorbbeutf(^=

(anb§ ,5u gemeinfamem 3tt5ed mar nid)t öon langer ®auer. ©c^on 1165 brad^

mieber eine i^ei)ht jmifd^en i^nen au§, unb al§ ber ^aifer 1166 in Italien üoü=

auf befc^äftigt mar, Oereinigten fic^ faft alle norbbeutfc^en iBifc^öfe unb dürften

gegen ben übermüt^igen äöetfen ju einem 58unbe, al§ beffen ©eete neben bem

Kölner ßrjbifc^of 9teinalb üon S)affel unb bem ©rsbifd^ofe 2öi(^mann Don

5!Jlagbeburg ^auptfäc^Iid) ber 33ranbenburger ^^Jlarfgraf erfc^eint. 9tbermaly

mürben ©ai^fen unb X^üringen burcf) einen öermüftenben, mit mec^felnbem @r=

folge geiüt)rten ilrieg ^eimgefui^t, melcfier baburc^, ha^ ipeinrid) bie 2Ba^l üon

5Xtbred)te brittälteftem ©o^ne ©iegfrieb jum C^r^bifdiofe öon iBremen gemattfam

öer^inberte , einen nod) erbitterteren O'^arafter annahm. ^Jlur mit äu^erfter

Wü^e unb erft nad) me^^reren öergeblii^en 3]erfud)en öermod^te ber au§ Italien

'herbeigeeilte .ßaifer im ^. 1169 ben (^rieben mieberfier^uftellen.

6y mar ber te^te f(^mere ^ampf gemefen , an meldiem ftd) ber atternbe

^O^larfgraf bet^ciligen fottte. "Dtoi^ einmal üerfammette er bei ©etegenbeit ber

6inmei()ung be§ i^aoetberger 2)ome§ (16. 5[ug. 1170), beffen Stuibau ev burd)

reid)tid)e Welbfpenben ermogüdit §atte, feine ,5a§(reid^en Sö'^ne um fid§ , um
unter biefen — fomeit fie ftdf) nic^t bem geift(id)en ©tanbe gemibmet f)atten —
eine 2}ert^eiCung feiner ßänber üorpnetimen. ißatb barauf (18, ^Jioö. 1170)

ift er geftorben: fein @rab t)at er in bem öon i{)m in ©emeinfd^aft mit

feinem 3}ater gegrünbeten g^amiüenflofter p 33aIIenftcbt gefunben. !3)ie 3lb=

ftammung feiner ©ema^lin ©op'^ia ift nid)t mit @icf)erf)eit ju ermitteln: öiel=

leid)t mar fie au§ bem Söin^enburger ,£iaufe. 3}on feinen ©binnen maren ©ieg=

Trieb unb Apeinrii^ in ben geiftlidjen ©tanb getreten, i^ener marb perft SSifcftof

üon ^Branbenburg , bann (1180) ©rabifc^of öon 93remen , mä^renb biefer eine

©om^errnftelle ju DJlagbeburg befteibete. S)ie Wart iBranbenburg erhielt ber

ältefte ©o^n Dtto , ber ©tammöater ber 35ranbenburger ^]3tarfgrafen au§ a§fa=

nif(^em Apaufe, bie @üter in X^üringen unb ^i^oi^^c'i •'permann, ber 33egrünber

be» mittleren .«paufe» ber ©rafen öon Ortamünbe. ^Ballenftebt unb bie 33e=

ft^ungen am Unterfjar^^ fielen 3nbred)t unb nad^ beffen Xobe bem jüngften ber

Srüber, '-Bern^arb, ^u. Dietridf) , beffen 'Dla(^fommcnf^aft batb erlofd^, fam in

ben 33efi^ be§ (i:rbe§ feiner ©ro^mutter, ber '-Billungerin ©itifa: er nannte fid^

na(^ feiner .!pauptbefi^ung einen ÖJrafen öon (33urg=) Sterben. 53ernf)arb enb=

lid) erhielt neben 3ln^It unb 3tfc^er§teben bie 33efil3ungen recf|t§ ber @Ibe unb

©aate, um S)effau unb Sßittenberg, unb mürbe, ba iljm naä) ^einri(^§ beS

ßömen ©turje (1180) ba§ Aperjogt^um ©adf)fen übertragen marb, ber ©tamm=
öater fomol ber a§!anifcf)en .!per3öge öon ©ad)fen, 3Bittenberger unb 8auen=

burger ßinie , aU auc^ ber S^ürften öon ^tn^tt. — @ine ©d^ilbei*ung öon

9nbred^t§ be5 5Bären '^erfön(id)feit ift bei ber 3)ürftigfeit ber g(eid)3eitigen

Duellen unmöglidE) : feine ^iftorifd£)e Sebeutung er'^eÜt ^intänglid^ au§ ber öon
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i^m tioIIbrQ(^ten ©rünbung jener ftarten uorboftbeutfd^en ')Jta(±)t , bic in bev

fpäteren ©efc^ic^te unfereS 35olfeö bi§ '^erab auf bie @egentt)art eine entfi^eibenbe

S^oHe gefpielt Ijat. — ©. ö. ,'peineinann, 5(tbrec^t ber '^äv, 3)arm[tabt 1864.

b. .& eine mann.
?ilbrcd)t 11., '^Jiarfgraf Don '-Bronb enburg, ©ol^n be§ 'JJ^arfgrajen

Otto I. unb beffen jtoeiter ©enm^Iin 9Ibcl^eib tion S'ioIIanb, geb. um 1174,

t 24. 3^ebr. 1220. 35ei bem 2obe feine§ 3}atcr§, wie e§ frf)eint, nod) minber=

jährig , toarb er anfangs mit bem nörb(i(^en Steile ber 3lltmarf abgefunben

unb nannte fic^ bal^er einen (Brafen Don 9(rneburg. 93alb barauf gerief^ er

au5 unbefannten Urfac^en mit feinem älteften (©tief=) 33ruber, bem 'JJtarfgrafen

Otto II., in eine 3^ef)be, tourbe üon biefem 1195 (©ept.) gefangen genommen
unb längere 3^^^ ^ri •'pött geilten. 5Jlit feiner 3iM"t'rfimung erfolgte im ''JIo=

tjember 1196 feiten^ Dtto's II. bie t'e^neauftragung ber marfgräf{icf)en 9tlIobe

in ber 3llt= unb ^Jtittelmarf an ba« ©r^ftift ^^Jlagbeburg. ^lad) Ctto'g Xobe

(5. 3uli 1205) folgte i§m 31. in ber ^J^arf. (Jr ertoarb oom ©rafen ©iegfrieb

t)on 3((tenf)aufen ©tabt unb ©c^Io§ Dfterburg, hiel(^e§ le^tere 1208 ^erftort

tourbe, füt)rte Kriege mit ben ^er^ögen ^ogiSlam I. unb .^afimir I. öon ^^om=

niern, fotoie mit bem ©r^ftifte ']Kagbeburg, tjalf bem .$?aifer Otto IV. im 3at)re

1215 .Hamburg ben Xänen entreißen unb (eiftete bemfelben aui^ in feinem

•ß'riege gegen ben 'X^tagbeburger (Sr^bifctiof 9l{bred)t I. 3?eiftanb. 'Jiacf) griebric^y 11.

@rfd)einen in SüeutfdEjIanb ging er freitid) ,^u beffen ^4>artet über, toofür er bic

Seftätigung ber 3lnn)artfcbaft fcinc§ .spaufeS auf ^iJorpommern erhielt. 'Jieben

bem 9tu^me großer Sapfcrtcit ermarb er auc^ ben eine§ freigebigen ^efd)ü^er5

ber -ßlöfter unb -f^irdjen. 'isermäbtt mit 'Dlat^ilbe , einer Xo(^ter be§ ^]3tarf=

graren iTonrab tion ber 'i'aufi^
,

bint^'^'^iffe t'r ,^mei ©ö^ne, ^o^onn unb Otto,

welche, bei feinem %ohc nod) minberjä^rig
,

fid) fpäter in ben '-i^efilj ber ^lltarf

t^eilten. ti . i^i e i n e m a n n

.

5tlbrcd)t, .^urfürft oon '-i3ranb cnburg , al§ „ber beutfi^e ^tc^illee"

öon 3Ienea§ iSt)lt)iu§ bc,5eid)net, ba^er meift 3(Ibrec^t ^(diiUcg genannt, ber

britte ©ot)n be§ .ßurfürftcn ^yriebrid^ I. öon '43ranbenburg unb ber fd)önen @Ii=

fabet^ bon 3?aiern , tourbe 9. 'Oioö. 1414 ,3u 3:angetnnünbe geboren unb t 11.

5Jtär3 1486 p o^ranffurt a. W. Unermübtic^ tf)ättg im "Sind), um ben @Ian,5

feines A^aufeg unabläffig bemüfit, aU Staatsmann unb S)ipIomat, aU ^yelbberr

unb <5oIbat gteid) {)ert)orragenb, auSge^eid)net burc^ ©i^ärfe be§ Urtf)ei[e, ,Uü^n=

l^eit ber (Kombination, öeb^aftigfeit unb (*i)ett)anbtt)eit im ^luöbrud, nimmt er

unter ben beutfd)en dürften be§ 15. 3a^rf)unbertÄ ben erften ^Matj ein. Seine erfte

^ugenb öerlebte er in ber Wart unb tuurbe unter ber 9luffid)t beS 3Bierid) öon

2;ruf)enbingen p 2!angermünbe erlogen, ^i^t^^ßi^ßn '^iett er fid) luot aud) ,5um

33efud) bei feinem i^etter ^ubmig öon iöaiern = i'anbä^ut ^u 3?urgf)aufen auf;

fc^on im finblid)en Spiel foU fid) bie bereinftige ^Kioaütät bciber <\iirften be=

tunbet fjobcn. ^\ix 3}oI(enbung feiner C^riiel)ung fam er 1430 an ben .pof beS

.ß'aifcre Sigmunb unb ,pg tnit feinem i^ater, ber 1431 ,yim ^Kcic^Sfelb^errn

gegen bie .f)uffiten ernannt mar, unter ber ^ya^ne ber St. (S)eorg§ritterfd)aft in§

^elb. 1432 befam er ben 3(uftrag, bic bi3£)mifd)c ®efanbtfd)aft, bie fid^ unter

9ftodt),5ana nad) Safel begab, burc^ bic fränfifd)en C^anbe .^u geleiten, ^m ^ul\

1434 begleitete er feinen ^ater auf ben ":I^cid)5tag ]n Ulm, mo ber ^aifer gegen

bie 3lnmaBung be§ (5oncil§ in tücltlid)en 2)ingen brotcftirte. 3" ber Grbtl)ei=

tung auf ber ^|ilaffenburg (7. ^uni 1437) erhielt 31. bic fräutifd)en 'iawhc unter=

l)alb bc§ ©cbirgS angcloiefcn. 1438 mo^^nte er ]u ^i'^'^fi"^'^ '^''^" '^'^^^ ^^ö

|)aböburger§ Sllbrec^t jum bcutfc^cn .Könige als 3euge bei unb crioarb fid) bie

erften Lorbeeren in bem .Vlricge gegen bie Sül)men , öon bencn ein It)cil bem

SBruber beS .«iTünigS t)on '^olen, A?afimir, bie .^ronc jumcnbcn moEtc. 'Da letj=

IG*
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terer Oevjudite, fidf) 33öf)titen§ mit ©etoalt au Öemä(i)ttöen, bcfd^Io^ ber 9teic^§tag

äu 5^ürnt)evg am 24. 3litg. 1438, eine ftavfe ^eeve§mad^t au§ bem ganzen 9tei(^

an ben ©renken 5ßö^men§ jujammen^ujiel^en. f^riebrid^ L, bei* bie i^elbt)errn=

mürbe ablehnte, f)atte öovliev unter bem jungen 2t. .t^ülfe gefanbt. 2Im 14.

3Iug. öcreinigte er fid^ mit ben (Sd^aaren be§ Äönig§, bie auf Xabor jogen.

33ei ben kämpfen bor biefer ©tabt , bie öergeblid) belagert tourbe, jeic^nete 51.

fid) au§; am 23. ©ept. na^m er an bem jiegreid^en ©efed^t ber ^eimjiel^enben

jäd§fifrf)en S^ölfer bei ^eUnk 21t)eil unb begleitete ben Äönig 5ltbrec^t auf feinem

3uge über ©örti^ nadEi 33reglau. %U biefer am 4. ^JUrj 1439 bie ©tabt

öerlie^, fe^te er 51. al§ ©tatf^alter ein; „öon !önigti(i)er ©ematt öon ^ö£)men

.^^auptmann in ©cf)lefien unb ^u 33re§Iau", mie§ er bie feinblid^en ßinfätte in

bü§ it)m anöertraute ©ebiet energifct) jurüd unb ertoiberte fie. ©o wie 51. nod^

f5friebric^§ I. Xobe (20. ©ept. 1440) fein !Ieine§ SSefi^t^um — faum 6000 fl.

brac£)te e§ jä^rlic^ — übernommen ^atte, mar er barauf bebad^t, feinen ßinflu^

unb feine 5Ra(^t ju ermeitern. @r unterftü^te ben SSijd^of ©igi§munb bon

SBürjburg gegen feine SSrüber Ifurfürft ^^riebricE) unb C'^f^'^og ^il^elm bon

©ad)fen: nad£) berf(i)iebenen Erfolgen, aber auc§ einem mi^glücEten 5tngriff auf

Dd^fenfurt , mürbe ber ^Trieg , an bem auc^ SllbredfitS trüber ^^fi^ie^nä) tl^eil^

genommen §atte, 3. 5lpril 1441 burd^ ben l^allifc^en ©prud§ beenbigt. ^n bie

bairifcf)en 3>erf)ältniffe griff er ein , inbem er feinem ©d)mager , Ji3ubmig bem

tf)öcEerigen
,

gegen beffen 3Sater Submig ben S3ärtigen bon iöaiern = ^ngolftabt

.f)ütfe gemä'^rte. (^rö^eren 9tut)m unb 9tuf, a(§ burc^ biefe (^et)ben, ertoarb er

fid§ auf furnieren burdt) feine ritterIidC)e ^|^erfönlic^!eit unb feine Grfolge : auf

einem glänjenben 2urnier ju 5tug§burg 1442 t)atte er 17 Wal gefiegt, nur

mit bem feibenen ^^emb betleibet, mit ©(i)mert unb ©d^ilb beme'^rt. ^ene ge=

Icgentlict)en kämpfe mit ©a(^fen unb Saiern treten aber meit in ben .^Mnter=

grunb bor bem princibiellen ©treit, ben Dl. in ben näi^ften ^a^ren mit ben

3teid^§ftäbten, namentlid} mit ^Mrnberg auS^ufed^ten '^atte. Ueberaü furfjte bie

fVürftenmac^t bie ^^rei^eit be§ S5ürger§ barnieber^u^alten.. ijatten bie ©tobte

fic^ , 22 an ber S^^ , 1441 unter UIm§ ^ütirung gegen bie Ütäubereien be§

5lbel§ berbünbet, fo fc^Io^ 51. 11. ^^lob. 1443 ^u 5Jlergentt)eim mit ^urmaina

unb 33ifc£)of ©ottfrieb bon SBür^burg ein 53ünbni^, beffen ©pi^e gegen bie

©täbte gerichtet mar. £)er ^aifer fc^ien auf biefer 55o^n boran^ufcfireiten, in=

bem er ben ©ct)meijern 1444 bie miibett ©ct)aaren ber 5(rmagnac§ auf ben

,^at§ 30g. 51. , ber ben (Sibgenoffen mit 43 ßjrafen unb 75 Ütittern abgefegt

t)atte, überna'tim auf bem Xage 5U 5lürnberg bie S3efd£)ünigung bie faiferltd^cn

^la^rcgel. 3*üar mürbe ber 9teirf)§frieg gegen ben S)aub'^in, ben 3^üt)rer ber

„armen 0)cc!cn", erflärt, ein S3eobad)tung§corp§, bei bem fid) audt) 51. befanb,

im 33rei§gau aufgeftellt , bod) fam e§ ju feiner ertifttid^en 2^^t. ®ie füb=

beutfc^cn ©täbte, in 55orau§fid)t ber aud) if)nen bro^cnben ©efa'^r, berftärften

i'^ren 53unb (5Dec. 1444) burd) ben beitritt bon 5flürnberg, bann audf) bon

SBinbö^eim unb 3Beifeenburg. 51. unb bie ^^ürften erneuerten unb ermeiterten

ben 5Jtcrgentt)eimer 3?unb 2. ^an. 1445. ^ebod^ mar bie ^-öerbinbung nid^t

berartig , um birect gegen 5türnberg , beffen 5)tad^t ber 5lu§bel^nung be§ mar!=

gräflichen Sefit^e§ ,^umeift ^inberlid) mar, benu^t merben ju tonnen. ©0 mu^te

er bie 5lu§füi)rung feiner "Spione bcrfdl)ieben ; einftmeilen fämbfte er an ber ©eite

5llbrec^t§ bon Oefterreid) gegen bie (^ibgcnoffen. S)ann bermittelte er mit 3tacob

bon 33aben ben ©treit über bie 33ormunbfd)aft be§ jungen ©igi§munb bon Slirot

unb erl)ielt bom .ßaifer bafür ben 33ud)auer ©ee ^u Set)n. 5luf bem 9teid^§tage

^u i^ranffurt 1446 trat er alä faiferlid^er ©efanbter gegen bie 9iän!e ber

bon ßugen abgefegten r^einifdjen ©rijbifdpfe auf unb nal)m ben ^efd^lu^ be§

gieidl)§ta3§ entgegen. 'DJliPeltigfeiten jmifd^en ©od^fen unb SSronbenburg fud^tc
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er öergeblid^ ju öermitteln , erft 29. <Bept. ju ©ryurt erfolgte bev i^evgleic^.

3)te erfe^nte @elegenl)eit 3um iBnid) mit "iRürnberg erhielt er 1448, aU ftd) bie

©tabt an bem 33evgiüerf§untevne^men beg Äonvab Don ,!peiberf bet^eitigte , ha%

?I. üU ©ingritf in feine Steckte be,5eid)nete. Tillen ^-ßei-mitttungSüorfc^Iägen,

QÜen (Srbietungen '9iürnberg§ fc^te er unannctimbare ^yorberungen entgegen: bie

i^^einbfeligfeiten eröffnete er, al§ ber 144G unb 1447 toefentlic^ öerftärfte <5täbte=

bunb in ber erften .^ölite beg 3. 1449 abtief. ®en (dürften ticrftanb '^^l. feine

©ac^e al§ gemeinfanieö ©tanbe§intereffe bor.^ufteÜen unb fanb aÜfeitige Unter=

ftü^ung. S>er ^aifer t)ert)iett firf) jttjcibentig gegen 'Jcürnberg, ba§ öon ben

©tobten faft gar nic^t unterftü^t lourbe. 'i?lnfang§ lüar 5t., ber in biefem .Kriege

bei ber Eroberung öon ©räfenberg ''groben perfönlict)er Xapferfeit ablegte, fieg=

reid§: aber am 5Öei()er bei ^^illenreut (11. 5J^ärj 1450) gef(i}lagen, fa^ er fiä)

äur 9tact)giet)igteit gejn)ungen. 3lm 22. ^uni 1450 mai^te bie 33amberger 9ti(f;=

tung bem j?rieg öortäufig ein (Snbe. %. foc^t bann für feinen 33erbünbeten

äBil^elm Don ©ad)fen in bem iBruberWege , ber im Januar 1451 auf bem
^laumburger 2age gefc^li(f)tet tmirbe. Sie recf)t(ic§e (Jntfc^eibung be§ ''Jlürnberger

Krieges mar bem ^aifer übertragen, Irurbe aber megen ber beftänbigen ©inmänbe
unb 9{u§ftüc^te 5l(brec^t§ üon 2:ermin 3u 2;ermin üerfcfileppt : erft 27. 'ilpril

1453 tam burd) ^per.jog SubtnigS 5SermittIung ein 3Jergtcii^ ju l'auff ,^u ©tanbe.

^ufeten fid) auc^ bie 'Ocürnberger ju einer unbebeutenben Öielbteiftung üerfte'^en,

fo feierten fie bodt) ben 5lu§gang mit '^e^t a(§ einen ©ieg i^rer ©ac^e. 91.,

öon ber -ipattung be§ Äaifer§ nic^t befriebigt
, fc^to^ fid^ 1453 ben ©(f)ritten

an , meIcC)e ,5ur ©nttaffung be§ jungen ßabi§Iaus Hon iBö^men au§ ber faifer=

liefen 33ormunbf(f)aft gefct)a~^en : er begleitete benfetben ,5ur j?r5nung nad) ^re^=

bürg unb '^M*ag. Sa aber 33ö^men bennoc^ in ber öJetüalt be§ ©ubernatorS

(SJeorg ''^obicbrab blieb, melc^er ©tellung gegen ©ad^fen na^m unb baburd) aud)

ba§ mit biefem erböereinte 33ranbenburg bebrol)te, fo fc^lo^ ''^l. mit bem (Buber=

nator 7. ^Jtai 1454 eine ©rbeinung unb mar al§bann unermüblid) t^ätig, i"^u

jur 'Olac^giebigteit gegen ©aci^fen, ,5u entfd)iebenen ©c^i-itten gegen '^olen ju

üeranlaffen.

S)a§ 9teid) fd)ieb fic^ um biefe 3eit in^,5mei ^^arteien, bie mit Unrecht

al§ confert)atit)=faiferüc^e unb Steformpartei be^eidinet merben: nic^t ^rincipien=

fragen, fonbern territoriale ^ntereffen finb ba§ f(^eibenbe Clement '2)a§ <6au^

SBittel^bai^ trat an bie ©pi^e berjenigen, meld}e burd) i^r !öerlangcn nac^ po=

litifdjen unb fird)li^en 9teformen bem .^aifer unb ^apft Dppofition machten

unb fo unter nationaler ^J^agfe itjre egoiftift^en '^lbfid)ten bedien: '^(., ftaatöflug

unb getreu ben Uebertieferungen feinet .'paufeS , mäl)lte bie faiferlid)e "^artei.

2)ic burggräflic^e SJ^ürbe follte i^m ba^u bienen, auf bem ^-Boben i^ranfenö, tuo

feine ftarfe 2^erritorialgemalt fid) ^atte auebilben tonnen , ein .soer,pgtf)um ^u

grünben. 5lu§be^nun^ feinet (yeric^t§fprengel§ unb ber Gompetenj be§ ßanb=

gerid)t§ foüte iljm ba^u öer^elfen. ^m 9(uguft begab er fic^ an ben faiferlid)cn

.^of unb erhielt ein ^riöileg , burd^ tüel(^e§ fein \.'anbgerid)t bem .Ot>f= unb

^ammergeric^t gleid)geftellt , alle früheren ©jemtionen für null unb nid)tig er=

flärt mürben. 9lm fdjmerften mürben baburd) 3Bür,5burg unb l'ubmig üon

Saiern=!i3anb6l}ut getroffen, ber bi§l)er mit -ä. im guten (vinöerneljmen gcftanben

l^atte. 9ll§ biefer ftatt be§ .^aiferä im Cctober 1454 auf bem 3Jeid)ötag ju

^ranffurt erfc^ien, rid^tete bie üom '^fat.^grafen i^riebrid) unb ^acob öon Irier

geleitete Dppofition, ber aud) bie ^){eid)gftäbte an'^ingen , il)re ',!lngriffe nic^t

minber gegen i^u , al§ ben Äaifer. 9luf bie ^Ref ormüorfd^läge , bie bann in

^euftabt übergeben luurben , antmortete ',11. im 'Jiamen be§ .ßaiferä mit fc^nei=

benber ©c^ärfe. 1455 öon ^^^riebric^ III. jum ,<pofmeifter, A^auptmanu unb

.^ofi-id)ter ernannt, tämpfte er in ber erften Apälfte beä 3- 1456 in Ungarn.
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35on nun an in amtlicher @igenirf)ajt ^l^ertretcv be§ faijerlicfjen ^ntereffee int

9teirf), ernjarB er \iä) ^al^Ireicfje ©evgünftigungen. ?ll§ S^riebrid^ III. für Be=

toicfen erflärte, ba^ ba§ SQnbgevld)t and) in ^djtvahen, ^xanhn, SBdern unb

am Oi^ein ju rieten t)aBe, fc^toffen ber ^pfal^grai unb Jperjog Öubtoig ein 2:i-u^=

unb ©(f)u^bünbni§. 2)ie Cppo[ition ging in bicjem ^af)r noc^ weiter: auf

bem läge 3u 'Oiürnfccrg (^Jlot). 1456), )xio ber ^sfaljgraf fid) fdjon mit ber [tol=

jeften .i^offnung trug, bro^te man bem .<laifer bei jortgefe^ter 3}ernad)Iä|figung

bc§ Mtiä)^ mit einer neuen ^önig§n)at)l. 3^re ©diritte mürben öon 9t. ge=

läl^mt; ju ^ranffurt lenfte er bann mit (Befdjid ben gegen ben J?aifer geri(^=

teten (5d)Iag auf bie ßurie ah. 5Da§ öor ber mad)fenben 5)tad)t 33öt)men§ ht=

forgte ©ad)fen mürbe burc^ ben Eintritt 35ranbenl6urg§ in bie fäc^fifd) = !^ejfifd^e

ßrbeinigung (29. 5lprit 1457) gemonnen, no(^ enger mürbe ba§ 5)ert)ältni^ ber

beiben .s^öufer, al§ %. na(^ bem 1457 eifotgten 2;oba feiner erften ©ema'^Un
mit ^nna, Joc^ter beg Äurfürften öon ©ad)fen, fic^ öermä^Ite.

©eine ^läne gingen meiter. Um bie 3lnfprüd}e ber Sujemburger auf

33ö'^men unb Ungarn feinem ^aufe ju fidlem, oerlobte er feinen ©ot)n iSo'^ann

mit ber älteren %oä)tn äßil'^elmS öon «Sac^fen, beffen (Sema{)lin 5lnna, menn
über'^aupt bie rtieiBlic^e ^efcenbenj erB6ered)tigt mar, nähere 5infprücE)e ^atU,

a(§ it)re an ^afiniir öon ^^olen öermät)tte jüngere Sc^ttiefter (Jlifabet^. 3nbe|
mürbe im i^anuar 1458 in Ungarn 5Jlatti)ia§^unt)abe§, in 3?ö^men im Wäx^ ©eorg

^obieörab 3um Äönig getoä^lt. @egen bie um \id) greifenbe 53tad)t be§ 8anb=

gerid)t§ öerftanben fid^ bie 9BttteI§6a(^ei 24. ^^^ebr. 3^i!ct)en bem ^Pfat^grafen

unb 91., ber aud) baS GJeBiet feine§ 33ruber§ ^o^ann Bi§ auf jmei 9temter cr=

langt ^atte, tam e§ fd^on in biefem ^a^r ^ur t^e^e; ben iper^og ßubmig aber

fu(^te ber 5)lartgraf in ©ai^en be§ l'anbgerid^t« baburd^ gefügiger 3u madf)en,

ba^ er il^n bei feinem Ueberfatt ber ©tobt S)onaumürt^ (19. Dct. 1458) unter=

ftü^te. Öubmig mo^^nte fogar ber .poc^^eit 9tlbredf)t5 im ^Jtoöember bei: unb
menn aud^ bie antimittel§bad)ifc^e spartet äßei^nad^ten 1458 gegen ben ^-l^fal.^grafen

eöentueü ein feinb(idf)eg 9?orge'^en befd)(o^
, fo t)offte 91. boc^ , 'liubtüig merbe

neutral bleiben unb i^r ©treit fid£) au§gteid)en laffen. @in Jag ju ^ngolftabt

(10. ^är5 1459) füt)rte nidt)t ^ur 33erftänbigung ; bie ^u 9)^ergentf)eim öer=

fammelten ^^ürften tiefen ben .^aifer aufforbern, megen be§ ®onaumört!^er 5re=

öelö bem -t)ev5og ben 9teid^§frieg ju erflären. 9lm 4. ^uni ernannte ^riebrid)

ben 9]tar!grafen , beffen ^meibeutige^ treiben feine (Sntfd)utbigung plä^t, nebft

Söil^elm öon ©ai^fen ju ^eid)§^au|)t(euten. 3um Kriege jebod^ fam e§ nid)t,

med Submig , bie ©d^mierigfeit feiner l'age erfennenb , nad)gab. 91. §atte \i)m

nämlid) bie -^ülfe Öeorg§ abgefd)nitten, beffen ßinftu^ je^t immer entfdjeibenber

marb. Sßäl^renb it)m gelang, ©ad^fen, 33ranbenburg unb 33ö^men burd^ n)ed)fel=

feitige ^^erlöbniffe ^u einen (25. 9lpril 1459) , f)atten fi(^ !i?ubmig unb Öeorg

über tciTitoriale ©treitigfeiten (25. iilai) nid)t öerftänbigen fönnen. ©o milligte

Cubmig in einen Xag ,^u 'Jlürnberg (3uU 1459), ber in ©ad^en be§ Öanbgerid^t§

it)m. günftigen (JntfdE)cib brad^te, il)n aber öerpflid)tete, auc^ ben ^Pfal^grafen .^ur

Untermerfung unter ben biefem ungünftigen ©prud) be§ ©d^ieb§gerid^t§ ju

bringen. @cgcn @nbe beö 3a!^re§ begab fid} 9t. auf ben (£ongre^ nad) 9Jiantua,

mürbe öon ^4-^apft ^^iu§ II. mit größter 9tu§,^eid^nung empfangen unb al§ „.|per,pg

öon i^ranfen" begrübt. S;a nun ber ^jßfaljgraf ben „blinben ©pruc^" öon

"JUirnberg öerluai-f, fam eö im 33eginn be§ ^. 1460 bod^ jum Kriege, ben 91.

mc^r au§ ^Priöatintereffe übernommen l)atte unb öergeblid) ,]um Oteid^efriegc, \a

faft 3U einer europäifd^en 9tngelegcnl)eit ,^u machen fid) mübte. ^ubmig unter=

marf ben 93ifd^of öon (S'id)ftäbt unb (jluang bie öon i^m eroberten ^^lä^e be§

^larfgrafen aur ©rb^ulbigung ; ein £l)eilungööertrag jmifdfien if)m unb bem 95i=

fd^of öon Söür^burg lel)rt, ba^ e§ fi(^ in biefem Kriege um ba§ ^eftet)en ber
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t)o()enjoIIern'fc^en .«pcrrli^ait in <}ranfen ^anbelte. %u @ntf(f)eibung fii()vte

^önig Seorg oon !ßö^men f)erbci. ^m .ipevbft 1459 toaren aud) bte 2Bittefö=

bad)ex bei if)m föieber tljätig getüejen unb (Oct.) mit i^m in (Jinung getreten;

91. bagegen ^atte feine ^poffnung auf Unteijtü^ung bei feiner SSetoerbung um
bie römifc^e ^önig§frone getäufd^t. 5Bon j?atfer unb 'Otei(^ fcf)(ecf)t unterftü^t,

fcvlag 91. ber bö^mifc^=bairifrf)en 9lIIian,5 unb ermäditigte 2BiI§etm öon (5act)fen

^u äJerl^anblungen , bie p ber ungünftigen 9iic^tung öon 5Kot^ (6. ^uti 1460)

füfirten. ßubn)ig fovberte bie meitge^enbfte ßJenugt^uung, ba§ ©nburt^eit tnurbc

@eorg an^eimgefteüt. 91I§ biefer, öon bem ränfeOoHen 931artin lllatjer be=

ratzen, im .{^erbft 1460 unb 9tnfang 1461 emftHc^e 9lnftrengungen machte, bie

römifd)e ÄönigSrtürbe ju erringen unb ben 3jöitte(§bac^ern bie mirfitigften 9tei(f)5=

ämter öerfprac^, mar es i^m mid)tig aud) bae öau§ SBranbenburg p geminnen,

öon beffen ^ufti^'^ii^Ö ^^iin,5 unb fogar ber ^^fat^graf i^ren (Jntfc()(uß üh=

gängig machten. ®em ''}}tarfgrafen bot ©eorg jebe§ beliebige 9teid)§amt, 9(. bie

günftigfte Ütic^tung mit £'ubmig. 9(., ber allen (Brunb f)atte, fid^ mit ®eoig

gut 5u ftelien, fanb fic^ ^mar im ^toüember 1460 ^u ^rag, im gebruar 1461

flu ©ger ein, öer^iett ficf) aber in ber 3Ba^{angeIegen§eit fe^r referöirt. ^n^nter

inniger marb bagegen ha^ ©inöerftänbni^ jmifrfien @eorg unb Subtoig , ber im

9tnfc^(u§ an bie fRot^er 9tic^tung 9(. ^ebingungen [teilte, bie i^n öerberben

mußten. @cf)on entmarf 5}tartin ^JJlatjer einen ^(an, (Beorg buri^ (Bemalt jum
9iei(f)§ober'^aupt ju machen. 9(. tt)ei(te bem Jlaifer bie Umtriebe mit unb rietl§

it)m , burc^ einlenfenbe ^a^regeln ber 3?emegung gegen .^aifer unb ^apft ^u

begegnen, ©o mürbe ber 5^'in^furter 2ag 1461 üereitelt; bem gegen bie Gurie

gerichteten ^(an bxaä) %. bie ©pi|e ab, inbem er 31. 5Rai ju 5Rain3 2)iett)er

oon ber (Gegenpartei abjog. So ertoorb er Don neuem ben 2!an! be§ ^apfte§.

!:öergeben6 batte ber .^aifer im t?rüt)Iing bes 3ifi§ve5 mit öubmig f^ü^^ii^Q 9^=

fui^t; er mißtraute bem ^Jlarfgrafen , ben bie 3öittel§ba(i)er al§ Urheber ber

böt)mifc^en Umtriebe barfteüten. 9lIIein ^3ubmig fpannte feine ^yo^berungen ju

fjoä) unb fct)Io§ fid) bann fogar bem ©r^^er^og 9r(bred)t gegen ^yriebrii^ an.

9tm 13. ^uli erflärte biefer gegen i^n ben 9^eic§§frieg, berief 15. ^uli 9(. nebft

lUrid) öon Söürtemberg ju ^teic^sfiauptleuten unb bot 18. ^uH bie Stäbte auf.

@in feltfameS ©dimanfen ber Situation öeranla^te bie medjfelnbe <!paltung be§

ränfeboüen @eorg, ber ben Äaifer öcrpflid)ten , ben '*)31arfgraTen nur jüc^tigen,

nid^t öernii^ten moHte. 6r (^löang ben ©r.^^er.^og 6. Sept. 1461, bie 2öaffen

ruf)en ,p taffen, fagte aber 1. Sept. bem ^Jlarfgrafen ah; 9. Sept. famen

6000 'OJlann bö^mifdje |)ülf§öi)lfer. 9lber im 5December jtoang er ben öerjog

l'ubmig ,pm 2Baffen[tiIIftanb bi§ jum 24. 9(pril 1462. Iro^bem marf fid) 91.

erft auf ben 5pfat,igrafen , bann auf Submig , bem bi§ ^um ;3ai^uar 1462 auc^

32 Stäbte, bann fogar bie ."per^öge öon ^]]ierf(enburg unb Stettin, ber ^urfürft

öon 58ranbenburg unb ber Äönig öon S)änemarf abfagten. 9(. , anfangs im

58ort^eiI, geriet^ in eine üble is^age, a(§ enb(id) ®eorg au5 feiner abmartenben

Stellung trat unb (5. Wdx^ 1462) bie böf)mifc^e Jlrieg§erftärung erfolgte. 911^

30. 3uni Ulric^ öon Söürtemberg, .ßarl öon iBaben unb öiele (^ble bei Secfen=

I)eim in pfätjift^e (Gefangenfc^aft geriet^en unb 91. 19. .^uli bei C^iengen öoHig

gefdjiagen mar, fam e§ 24. 9{ug. 1462 ,pm 2SaffenftiIIftanb, ber bis 'Bid)aeti§

1463 bauern follte. Sßieber mürbe ber 9(u5g(eid) ©eorg übertragen. 3Jßie nun
ber ßaifer nur öermittelft ber .^ülfe 6eorg§, ber fid) bamit ben :^Würfen gegen

ben ^^apft beden moUte, aus ber (Bcmatt feines '.^ruberS gerettet muvbe, fo fa§

aud) 9t. je^t nur in einer engen '^erbinbung mit ^^ötimen fein -Oeil. 9lm 14.

f^ebr. 1463 traten fie in öinung. 91. trug fic^ bamats mit einem ^4-^(an , ber

jugteic^ bie 2Bittel§bad)er fd)mer treffen unb (Georg öerpflid)ten foUte. 9lm 30.

^IRärj legte er bem .'R'aniiler be§ .^aifer§ nal)e, ob nid)t etma SBurgunb mit bem 9ieidf)§=
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öicQviat jenfeit be§ Oi^eines, Öeorg mit bem btcffeit beffclfien ju betrauen fei.

3u ^Jhuj'tabt tarn ber ^lan ^ur ©prac^e, lourbe ober öom ^aijer übel ücvmerft.

3)er (^-ntfc^eib @corg§ über ben 3^^ft wit Sublüig fiel unter biefen Umftdnben
(^icmtid) günftig für %. au§: nur ^infic£)tlicf) be§ !öanbgeri(^te§ BlieB e§ beim

Stoiber ?l6fommen , burc^ ba§ ^ubtoigg Untertl)anen auf etüige 3^'^ ben lieber^

griffen bc§ öanbgeric^tS entzogen trcrben füllten, ^e me^r fi(^ nun %. an ©eorg

anfdilo^, befto me^r neigte ber Alaifer ^u J^ubtüig, obtool ''^t. forttoö^renb gegen

benfelben intriguirte. ©o gelnann ber .i^an^ler 53tartin ^Dia^er ben ^aifer cud§

für fein Steformproject , tt)el(^c§ fii^ öon ben frül^eren nur baburd^ unterfd^ieb,

ba§ e§ bem ^aifer unb bem ß^rfinber erl)eblic^e ©inna^mcn, bem .^er^og .^ubtoig

bie erbliche 9teic^§l)ou|3tmannf(^aft öerf(^affen foüte. 9lu§ bem ^-|3roiect tourbe

ebenfo toenig etn)a§, tt)ie au§ bem ßJegenborfi^lage 5ll6re(^t§, ber auf eine SSereinigung

üon je ,in)ei t^ürften ber fünf t)ornel)mften .^äufer im 9teid§ gielte. 2öä^renb

bie ^urie immer energifc^er gegen ©eorg borging
,

^ielt 31. treu ju i^m , aut^

als 15. 2)ec. 1465 ber 33ann gegen benfelben auägefproc^en unb 23. 2)ec. 1466
erneut tourbe. ^^n felBft trof bie gleite ©träfe (15. Cct. 1466), toeit er tro^

alter 9Ibmal)nungen bie 3}erlol)ung feiner Sloi^ter Urfula mit ®eovg§ ©o^n,

.<peinri(^ bon ^^JlünfterBerg, nict)t löfen luollte; ba§ 33eilager tourbe öielmel^r im
^eÖruar 1467 ju @ger öottjogen. SBä^renb er feine Xreue gegen ben ^aifer,

gleicf) al§ Ibemerfe er beffen ^Jli^ftimmung nid)t, gefliffentlicl) jur ©c^au trug,

tüoUk er boc§ in feine (Jinung treten, bie möglicher SBeife gegen @eorg fienu^t

werben tonnte; bagegen öerfui^te er fort)ol 1466 auf bem Xag ju '»Mrnberg,

al§ auä) 1467 bie päpftlicl)en Eingriffe öon (Beorg abijuttje^ren. 3Xnbererfeit§

aber lie^ er fic^ nic^t betoegen , bie 9lppettatton C^eorg§ an ein (Joncil mit ju

unter^eid^nen. Cbmol nacl) it)ie bor bemü'^t, burc^ bie ^ermä^tung feinet

©o^neg 3o~^ann ben polnif(f)en 3tnfbrücf)en gegenüber feinem ^aufe ba§ näl)ere

©rbrec^t in 5Bül)men p ficfiern , riet^ er bennod) feinem 33ruber jur 9lble^nung

biefer .^rone, mit Welcher ber i?aifer, burc^ (SeorgS @o§n 'öictorin aufS äu^erfte

bebrängt, baä A5au§ 23raubenburg geniinnen unb jugleicf) mit 3?ö'^men ent^raeien

raoKte. %nä) mä^renb be§ ganzen ^a^reö 1469 fe^en tüir 91. in bertrauter

ßorrefponben^ mit f^corgä Statt), feinem alten politifi^en (Gegner ©regor ^eim=
bürg. 9}ergeben§ ^Voax fuct)te @eorg burcf) bie lorfenbften 9lnerbietungen 91. mit

feiner ^^oütif ,^u befreunben , aU er burc^ bie 2ßal)t -^arlS be§ ilül)nen jum
ri3mif(^en .^önig fic^ einen 9tüc£§alt ju fi^affen beabfidtitigte , bo(^ war ber

'JJtarfgraf beim Äaifer für i^n t^ättg. ©(^on ber ßongre^ bon 3}illad) fanb

J^riebrid) III. nid)t abgeneigt , mit 6eorg güt(i(^ ju berl)anbeln , 91. , ber im

Cctober 1470 ba^u fam , brachte bie Ilntertjanblungen ^ur Sieife. 3tuf bem
^HegenSbnrger ^cid)§tag foKte (j\-rü^ja^r 1471) hk 35erfD^ung erfolgen, ba

nal)m (22. Wäx^) ber Xob ben ^önig ^intneg. @r befreite 91. au§ ber fd^iefen

©tellung ,5um .^aifer, in bie er burd) feine 5>erbinbung mit Öeorg geratl^en

war. (5ö War bieö für i^n um fo wid)tiger, al§ er eben burd) freiwilligen

'öerjid)t feines 53ruber§ ^riebric^ auc^ bie 3tegierung ber ^larf erlangt ^tte.

2)ie faiferli(^e 53eftätigung war 20. S)ec. 1470 erfolgt. 9lu§ politifd^en ©rünben
war eS i^m and) Wid}tig, bom ^-öanne gelöft 5u fein; fc^on feinen 3?ruber l^atte

er beSwegen ,^u geheimen i^er^anblnngen ermächtigt. 'j)ie päpftlidie 9lbfolution,

bie i^m ber Älaifer erwirfte, traf i^n (21. '^}lai 1471) auf bem ^ItcgenSburger

Xage, bem glän^enbften feit ^Dtenfcl)engebenfen. 91. War Wieber im Sfntereffe

be§ .»t^aiferS t^ätig. ^n feinen 5)er^anblungen mit ben jä^en 9teidt)§ftäbten fanb

fein alter ©roll neue 'Dlalirung. 9tn i§rem SBiberfprud^ ,5umeift fc^eiterte bie

^Bewilligung ber bom ,^aifer geforberten Xür!enl)ülfe. 91. für feine ^^erfon fanbte

bem ^aifer fein ß^ontingent, baS bon ''Miäjaeli^ 1471—72 für benfelben tl^ätig

war. liDann begab er fii^ 1472 in bie '^Jtarf ; ber ^am^)T ^wifd^en ^^oten=
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33ö§men unb Ungarn bvo^te aurf) i^m fd^toere 53ei-toi(flungen , bie er burc^ bie

SSevIobung feiner 2o(i)ter SBarbara mit .^einric^ öon @Iogau (9. 3uli) noc^

öerme^rtc. S)ie '']]ommern, tt)etrf)e i^riebric^ III. bi^ 1470 je nad^ ^Betieben balb

für branbenburgifdje 2el^nöleute, balb für reid^gunmittelbar erflärt ^atte, nbf^igte

er pm i^ertrage öon ^ren^Iau (31. ''JJtai)
,

gegen bie ftänbifc^e unb [täbtifc^e

ßibertät fci)Io§ er ein ißünbni^ mit bem gteic^gefinnten ß^riftian öon S)änemarf.

S)em 24. ^^ebr. 1473 öerbanfte bie berüfimte „Dispositio Achillea" if)re 6nt=

fte^ung: S^td biefeS .<pau§gefe^e§ toai, bie 95efi^t'^ümer ber ^ol^en^oÜern bei

einanber= unb bamit bie 58ebeutung ber ^^amilie aufrecht p er'^alten. SBäJirenb

e§ fic^ öon felbft öerftanb , ba^ falls nur ein mannti(f)er ©pro^ be§ ©tammeS
öor^anbcn toar , bie frdnüfc^en Territorien unb bie ''JJtarf i^m zufielen

,
foüte

bei jmei (är6berect)tigten ber ältere bie 5Jlar! , ber jüngere ben fränfif(f)en 35efi^

ermatten , bei brei ©rben bie fräntifc^en Sanbe gett)eilt toerben. Sine töeitere

Xl^eitung mar nic^t geftattet, namentlich bie ^3Jlarf foÜte ein uutl;ei(bare§ Öan^eä

bilben. 9li(^t§ öon Is^anb unb l'euten , ©(^löffern unb ©tobten, bie %. ^inter=

lie^e, fotte je öer^jfdnbet ober öertauft merbcn bürfen : für bie jüngeren ©öt)ne,

fomcit fie nic^t in ©tiftern öerforgt mären, unb für bie I ödster ^ur 3tu§ftattung

mürben angemeffene ©ummen in baarem (Selbe au§gemacl)t. — S)ann begab er

fidt) 10. '')J]är,5 narf) S^ranfen jurüif , mo fiii) mieber Jerritoiiatftreitigfeiten mit

^,^ubmig erhoben ^tten: f(^on mar öon einem .Kriege ^mifd^en i^nen bie 3iebe,

'bei bem 'Jiürnberg öon neuem bem ^larfgrafen gegenübertreten foUte. 5luf bem
3ieid^etag im 3tprit mürbe feine '-ßerftänbigung erjielt, ebenfo menig bie 5orbe=

rungen be« .ftaiferS erlebigt. Tilit unglaubti(l)er ©orgtofigfeit öerfdt)ob berfelbe

ben Sfieic^Stog , unb begab fid) uacl) Xrier , um bie reicfje ©rbtod^ter öon 23ur=

gunb für feinen ©o^n ,3U geminnen. Söö^renb er mit ^arl bem Jlü'^nen öom
29. ©ept. bi§ 25. ^Jioö. erfolglog öerf)anbcltc, fc^toB "ii. H. ^3loö. mit ben

polnifc^=bö^mifd^en ©efanbten, bie öergeblid) auf ben .ft'aifer unb ben 9teidj§tag

marteten, ein 3?ünbniB ab. 3ft" folgenben ^a^re mor ?l. au^erorbentlid) t§ätig,

um öereint mit bem S)änen!önig bie 2Biberftanb§fä^igfeit be§ brüten ©tanbeä

,^u lä'^men. 9tuf bem '^tugöburger 9ieic^§tag, auf bem ber ßanbfriebe auf 6 ^üt)x

öerlöngert mürbe, übernaljm l'l. bie ^]3tittt)eilung an bie ©täbte, in '^Ingelegenf^eif

ber Xürfenfteuer mar er ber ©pre(^er ber »dürften unb ,f?urfürften. 5tud^ fa^

er f)ier bem Ü)crid)t öor, hai über ben '^fal^grafen erfennen foüte; ba aber %.

9tnftanb na^m , ben '^Ingeflagten ol)ne ^er^ör .^u öerurtt)eilen , nalim i^m ber

Äaifer ben Üiic^terftab auä ber Apanb unb fprad), bem ^Rei^t entgegen, 27. ^JJtai

felbft bie %ii)i au§. 3(uf biefen 9teidf)§tag brangen aud) bie -S^ülferufe ber .Kölner,

bie fidf) öon Äarl bem .fi^ülinen bebrängt fal)en. 2)er burgunbifd^e .öer^og f)atte

fic^ beg öon il)nen öertriebenen @r,0ifd)ofg Stuppred^t angenommen; um fid^ am
^aifer ^u rädjen , ber nid^t im ©taube gemefen mar, bie <5orberungen feinet

uuerfättlid)en (J^rgei,5e5 ,^u erfüllen, brad) .^art in bae (fr,]ftift ein. S)er .^aifer,

bem bie .^Tölner eine erl)eblidf)e ©umme boten, üe^ an ^-Burgunb ben 9teidC)§!rieg

erflären unb ernannte '^l. jum f^etb^aubtmann. Cbmol er in ß'arl einen reiften

33orfämpfer ber fürftlic^en .öerrlid)feit fa^, übernal^m er bie 9lnfü^rung in bem

nationalen i?ampfe
,

fd)idte aud) feine .^ülfe ^nm ^}?eid)ät)eer. ©etegenljeit Tret=

lid^, fein ^elb£)crrntalent ]n geigen, marb i'^m in biefem .ilriege nid)t, öielme'^r

erntete er nur Unehre au§ bemfelben. '?(nfang§ mad)tc ber .^aifer gro^e *?tn-

[talten jum .^ampf; 31. Tee. 1474 fc^lo^ er fogar ]u '"^Inbernad) ncbft ©adjfen,

iöranbenburg, 'DJtain,^ unb 2rier ein iMinbni^ mit JVranfreict), balb aber erlaljmte

fein eifer mieber. 2)en 'DDlarfgrafcn fud)te Äaii öergeblid) burd) bie 'Xu§|id)t

auf bie rDmifd)e .^^ijnigölrone ^u föbern , aber ]u entfc^eibenben ©c^rittcn lie^

e§ bie faifcrlidfie 'ipolitif, ber e§ meniger um bie 9ieid)§intereffen ]n tt)nn mar, al§

um bie burgunbifc^e 0^rbtod)ter, nid^t tommen. Siner get)eimen 3nföt"'"e"fu^^t
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beö ^aiferg unb C^erjogö am 21. 5Jlai totgte am 15. ;3uni bei- triebe, beffen 5prei§

bie 3}evto6ung 5Jtajimi(ian§ mit 5[Rana öon Surgunb toav. Sßelc^e Dtotte

%. in biefen ^i^ev^anblungen, an benen er t^eiina^m
,

fpielte
,

fte'^t actenmä^ig

nt(f)t feft; nur foöiel ift getot^, ba^ er nict)t, n:)ie namentlich r^einifc^e 58eri(i)te

fd^rieben, mit burgunbifc^em ©olb Beftodfien tourbe.

5üf)rte bie SBenbung ber ^^oliti! je^t ben .ffaifer bem ^aufe 2BitteI§bad)

näl^er, fo mad)te auc^ 91. ^ineben mit jeinem alten ©egner i?ubtt:)ig. 3lui ber

.fio(^5eit ^erjog @eorg§ üon ißaiern mit ber polnifc^en ijebmig, einem glän5en=

ben ^efte , bem aud^ ber ßaifer fceitoo^nte , erfc^ien 51. nic^t nur mit au§ne^=

menber 5pracf)t, fonbern überna'^m aud^ für ben burcl) 9llter unb ^ran!|eit

fdltoerfäüigen 8ubtt)ig bie ^Pflic^ten ber (Saftfreunbfdjait. £)a§ näc^fte ^a^r rief

ben ^arfgrafen, ber am 30. 9lpril 1476 feinem (5of)ne ^o^ann bie (Statt^alter=

fc^aft ber 5Jtarf förmlicl) übergeben l)atte, in biefeS 8anb, meil nad) bem 2Iobe

jeineg ©dl)miegerfol)ne§ ^einrid) üon Slogan ein .^rieg mit Ungarn brol^te.

Um ben Eingriff ber Ungarn ab3ulenfen , marb bie öermittmete ^Barbara mit

2!ötabiölüu§ öon ißö^men öerlobt: ber @l)econtract mürbe 26. 5lug. in 3^ranf=

jurt ausgefertigt, im g^ebruar 1477 foHte bag 33eilager gefeiert merben. 3)a

aber .!pan§ bon Sagan mit 5Jlatt{)ia§' ^ülfe be§ ganzen Sanbe§ fid^ bemächtigt

t)atte, öermeigerte 3Blobi§lau§ bie ^^ottjieliung ber @§e, bie benn au(^ tro| aüer

S3emül§ungen 9llbredf)t§ nie ^u ©taube fam. 3m 3- 1478 liatte 91. , ber @nbe

3uni'§ perfönlid^ in bie Tlaxt fam, bie combinirten Eingriffe ber ^pommern unb

bee .Königs 93tatt^iaS abjumel^ren. ;;^uer[t jtoang er bie ^^ommeint jur Unter=

merfung; 14 ©dtilöffer unb ©täbte mußten [ie abtreten, ©dlimieriger mar bie

l'öfung ber ©logauer ßrbfc^aft§fa(^e. ®ie biS^eingen 9tebeubu^ler ^]Jtatt^ia§

unb 2ßlabi§lau§ ^tten 7. S)ec. 1478 bie engfte 5reunbfd^aft§= unb (Jrbeinung

gefc^loffen , i^re bereinigte ^JHad)t bebro^te ben ^arlgrafeu boppelt. @r[t al§

bie 5)enetianer (26. ^an. 1479) mit ben Xürfen gerieben fd)loffen unb fidf) ba=

burc^ üon bort^^er bie @efa^r für Ungarn mel)rte, fam e§ (10, 9lug.) ju einem

^ergteic^, in bem bie Slnfprüdie ber SBarbara abgefunben mürben, ^m September

feierte 51. nad^ f^ranten gurürf.

^m näd^ften ^a^r bemühte fict) 2ölabi§lau§, burd) 5lu§fid^ten auf bie

römifd)e ,^önig§frone unb Ueberlaffung ber böl^mifd^en Slnfpiüd^e auf ßurem=

bürg, 3t. üom il-aifer nbju^ie^en. 51. tt)ie§ bas 5lnerbieten ah: „er molle feinen

.^rieg faufen, er Vbe babon mef)r gehabt, al§ i^m nü|e fei". XaS 5lnerbieten

2Blabi§lau§' pa^te auc^ in ber X^at menig ju ber (Stellung, bie 51. ie^t mieber

im Oieid^e einnahm, ilad) bem Xobe £ubmig§ öon ^Baiern unb be§ ^sfaljgrafen

bef)auptet er auf ben 9teicl)§tagen ju Nürnberg 1480 unb 1481 aU „ber dürften

-•paupt" bie erfte Stelle. SBenn er auä) , burcf) 6rfal)rung belehrt, nicl)t me'^r

fo lebhaft mie früher ben Äaifer unterftü^t, ber tro| ber nad^brüdlicl)ften Waii=

nungen ber ^yürften bem 9{eic^e fern bleibt, nimmt er bocf) ha^ 5Reicf)§intereffe

getreulich roal)r. 2)er ^iürnberger 5tnfd)lag ,^ur lürfen^ülfe auf 20000 53^ann

unb 60000 ft. ging öon i^m au§. ^reilid) fam ^ier fein ^riöatöort^eil inö

Spiel: mürbe bie 9fieid)§plfe , rtie ma^rfd^einlidl), gegen Watt^a^, ftatt gegen

bie 2;ürfen gemenbet
, fo mar baS audl) i^m fel)t ermünfd^t. So trieb er bie

9leict)gfrieg§fteuer feit 1480 eifrig ein; babei öerfdE)onte er felbft bie ©eiftlid^en

nid)t unb fümmerte fid) meber um bie ginfprüd^e ber Sifd^öfe öon Bamberg
unb Sßür^burg, noc^ um bie ©emiffenSfciiipel feiner 5tmtleute, machte öielmel^r

fein lanbe§fürftlic|cö 9ie(^t mit fol(^cm ^kd^brud geltenb , ba^ er 1482 auf§

neue gebannt mürbe. S)ie ipoffnungen aber, bie er an bie 5ßefd£)lüffe be§ 9teid^§=

tage§ unb bie 9ieict)§frieg§fteucr gefnüpft ^ben moct)te, fcEieiterten miebeiimi an

ber 3ei-1if)i^eit^eit i^e^' reid)[tdnbifd)en Sßer^altniffe unb ber ^tnconfequenj beö

Äaiferg. S)ie djumai^t, in ber fic§ griebrid^ III. 9Jlatt^ia§ gegenüber befanb.
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iiöt^igtc aud) %., einem [e^v ungüiifttgen 5öergleic§ feine ^uftimmung ^u geben,

bur(f) toeli^en fein So^n ^o^ann (Ö"amen,3, 16. Sept. 1482) für bte 31nfpvüc^e

23ar6ai-a'§ nur bie Stäbte CU-offcn, Scftmiebue unb 3üIIid)au öon ^3)tatt§iaö er=

langt f)Qtte.

^tac£)te fic^ nun aucf) baö na^enbe 5Uter mit feiner förpertic^en ©cf)mäd)e

bei bem dürften bemerflii^
, fein 6eift blieb frifc^ unb lebenbig. (Snergifct)

ma(f)te er 1483 in bcr ''JRaxt 5ürftenrecf)t geltenb, a(§ bie attmärlif(f)en Stäbte

,5U ben aus bem ungarifcE)en Ärieg ermac^fenen J?often nid)t beifteuera toollten.

Siie au§gebe§ntefte Gorrefponben^ au§ ben testen öier Saf)ren jeugt öon feiner

rüftigen X^tigfeit im JReic^ unb für ha^ Üteic^. Cbnjot felbft unjufrieben mit

ber Sd^taffl^eit be§ iiaiferS, fu§r er fort für it)n ^u mirfen. 5n§ g^riebiic^ III.,

1484 öon 5)tatt^ia§ "^art bebrängt, ^um 20. ^an. 1485 einen Zaa, nadj ^rant=

fürt berief, fc^te 31. allen &xoU bei Seite unb allen (Jinffu^ baran, dürften

unb Äurfürften 3um 3Sefu(^ be§ lageg ,3u öermögen. @r fe(bft begab fic^ ba^in

unb öerfa^te eine Senffc^rift über bie nottinienbigen '.Reformen in ©erid^t,

^Ulün.^e unb l'anbfrieben. 2)em faifer(id)en ^lan, einen ^Öauptmann öon 3tei(^§

megen ]n befteüen, öerfagte er feine ^iM'ti'^tnung, ba er biefe Stelle meber fetbft

einnehmen, nocf) einem anbern übertaffen mocfite. Jro^bem mar ber lag mangei=

t)aft befu(^t , ber .ß'aifer läffig unb gmeibeutig. (Sr näherte fid) fogar mieber

bem bairifc^en |)aufe, ba§ bocf) bie gan^e S^it ftill gefeffeu ober bei '^Jktt§ia§

gegen if)n intriguirt ^tte. 35ergeben§ riet^ 9(. bem Äaifer, beffen Otefiben^

^att^iay (1. 3iuni) einnahm, in feinen ©rblanben ^u bleiben; er fam für

feinen So§n bie ^önigSmat)! ,3u crbettetn. '•Jta^ einer ^ufammenfunft mit

•iülajimitian (Sept. 1485) in StraPurg begab er fic^ im Cctober na(^ g^-anfen,

um mit %. perföntic^ ]u unterf)anbe(n. ^a f^rriebrid^ ben 3]orfc§(ägen be§ ']Jlar!=

grafen , bie t^eit§ bas 9teic^ , t§ei(§ ba§ :3ntereffe be§ Saifer§ unb be§ 9Jlarf=

grafen berührten, fein @e^ör fd^enfte , öertie^ %. unmutt)ig ba§ faiferlic^e §of=

lager unb betraute feinen ©o^n 5^-iebrid) unb feine 9iätf)e mit bcr ^ortfe^ung

ber Unterl^anblüng. Sie fonnten nict)t einmal erreichen, ba§ ber ^aifer bie 33er=

längemng ber bem ^arfgrafen unbequemen ©inung, meldte '-öaiern mit Mrn=
berg unb anbern Stäbten (9. 3lprit 1470) auf 15 ^a^re gefd£)toffen ^atte,

unterfagte. ^er .^aifer erlöiberte, ee fei ^ur ^eit ^^^ fc^mer, „.Oer,3og @eorg

öor ben Äopf ju fcfilagen". ?1. rief au(^ feinen So^n ab, plante aber gleic^=

rool noc^ mit Wainj unb Sac^fen einen .ß'rieg gegen Ungarn. S;afe er bann

aucf) ben äöür^burger lag fSpättierbft 1485) nic^t befuc^en moHte, na~^m it)m

griebric^ fe!^r übet. 3/er Xag fam jeboc^ nicf)t ^u Staube , fonbern mürbe auf

gebr. 1486 nai^ f^ranffurt öertegt. ^yür bie bori (16. fVebr.) erfolgte 235a^l

^JJtarimiliane mürbe %. öielleidit burcf) bie 5lu§fict)t einer S^erlobung be§ römi=

f(f)en .ßönigs mit feiner Xoc^ter S^orot^ca gemonnen. S)en g^orberungcn be§

Äaifers ftettte er ba§ 33ertangen nac^ f^rriebe, recl)tem ©erii^t unb ^JJtüujreformen

gegenüber. Seinen 9lnfcf)lag pr Sieid^Sfriegöfteuer mit 24000 fl. erftärte er

fit^ bereit ju jafiten, lehnte e§ aber ab, auc^ bie unter i^m gefeffene 9titterfcf;aft

p öerpflii)ten. 5(l§ er mit ben 33orbereitungen jur .öeimfef^r befcf)äftigt mar,

enbete ein faufter lob fein bemegtee ^s^eben. — %. mar ^mei 5Ral öcrmäfjlt,

1445 mit ^Jargaretl)a öon il^abcn, 1458 mit 3Inna öon Sacl)fen, unb ^attc

aus erfter @l}e fed)5, au6 ber ,3meiten breije'^n .»ilinbcr. Seinem 'Jiadjiolger

3fof)ann l^interliefe er ein faft fd)ulbenfreic§ Q^rbe unb 400000 fl. an baareni

(Selbe , ßoftbartciteu unb ©etreibeöorrätl^en. @r mar ein guter .'pausfialter,

aber freigebig, mo bie (J^re be§ .^Taufee ober politifc^e !;}{ürffid)t cö gebot.

51. mar öon imponirenber ©eftalt unb einne^menben ©efit^tepgen, mcnn=

gleidC) fein ^Intti^, mie Taft fein ganzer übriger .Körper, mit 'jiarben überberft

war. Ueber feinen C^f)arafter unb feine politifd)c I()ätigfcit gel^t bae Urt^eil
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ber 9lac^n)e(t lüeit auSetnanbev. 33ün einigen üBertvieBen t)ei-f)errlict)t, toavb ev

öon Qnbem toegen feiner bi^Iontatifd}en ^xen^= unb Oueqüge, toegen feine§ 5?e=

ftvebenS, buvcf) ^cftfialten am .ß'aifer bie eigene .t)au§macf)t 3U evtüeitern, ^art

angegriffen, ©anj imt)altBar ift bie 5ütfid)t, burii) feine ©ewalttl^ätigfeiten fiabe

er bie mit if)m fo oft oerBunbene faiferlic^e 5lutorität gefc^äbigt. ^Jluf immer

graben Söegen tonnte unter g^riebrid) III. fd)tüer(i(^ ein gürft feine bo|)pelte

f^flic^t gegen ha^ 9iei(^ unb ba§ eigene .^au§ erfüllen. S)ie Unlauter!eit feiner

mannigfadien 'iteu^erungen bon ßot)aIität ift nic^t betoiefen : Zxem gegen ^aifer

unb 9ieic§ ift ba§ Bemühte (Stiftern feinet ApaufeS, ba§ 9(. in ben 2Borten au§=

fpract): „2Bir moUen ben g^u^ftapfen unfrer ß'Itern aU fromme dürften nad§=

gel^n unb finb getroft, e§ ge^e un§ nimmer üBel o^ne 3toeifel. 3)en @ott un§

3um -Sperrn giebt f)ie auf @rben, on ben tüoEeu tüir un§ galten unb alle 5p§an=

tafte au§ferlagen." ^ötte ein mäcfitiger ^iirft ober eine gro^e ^bee bu§ Stetd^

bama{§ be^errfdit, fo toäre er ein rei^ter 9iational§eIb getoorben, toäre i^m bie

Ärone ju 2^eil getoorben, fo tüürbe er ot)ne ä^^eifel Derfu($t ^aben, ber S5egrün=

ber einer ftraffen unb georbneten .^errf(f)aft 3U fein.

(Sine genaue Ue6erfid)t be§ 6i§ 1861 betannten 9Jlaterial§ ftnbet fid^ bei

ä. Metfe, Dueüentunbe ber (Befc^. b. preu^. ©taateä, IL ©. 631. — S)rot)fen,

Öefc^ic^te ber ^jreufeifc^en Jolitif. 2. 31uflage. ißgl. ba^u £). granflin, ?Ubred§t

3Ic^ilI§ ©treit mit ben ^türnbergern, bei ütiebel, 3eitfc^i-'^it füx' preu^ifi^e ®e=

fc^id)te 1867. 2B. 35 5 ^m.
^lörcc^t, ber f)3äter ben ^Beinamen ^llcibiabeg erl^alten, toar ein ©o^n

be§ f)ot)en,5üIIernf(^en 'DJlarfgrafen ^aftmir, hn gemeinfom mit feinen 58rübem bie

fränfiftf)en ii;?anbe ob unb unter bem (Gebirge Befa^, unb feiner ^rau ©ufanne,

einer 2oci)ter be§ bairif(i)en ^er^og^ 3lCbre(^t IV. @r mar geboren in 5ln§bac^

om 28. Wüx^ 1522. ©ein 33ater lebte in fe^r bebrängten unb unbequemen

SSer^ättniffen. Tcat^ beffen frü'^em Xobe (21. ©ept. 1527) tourbe fein Df)eim,

^artgraf @eorg, 3}ormunb über i^n. 3lber aud) ein anberer 35oter§bruber,

^erjog ^tlbrecEit üon ''^reu^en, bemie§ if)m forttoä'^renb aufmerffame§ ^ntereffe

unb 3uneigung. 2)a ^arfgraf ©eorg ein eifriger 'itn^änger 'i'ut^^er'S toar, lie^

er in berfelben ^Kiditung feinen ''Jieffen er<5ie§en unb '^eranbilben; berfetbe

madEite aüerbingS in ttiiffenfc^aftlid)er 9lu§bilbung geringe ^^ortfcEiritte. S)ie

^ab§burgifcf)en iörüber, .^arl Y. fotoot aU f^erbinanb, Ratten it)r 5Iuge fc^ou

früt) auf ben jungen dürften getuorfen
;

fie mollten if)n 1530 am .Spofe ^^^erbinanbS

er^ogeu, alfo in ber ©emeinfamfeit ber alten Sl\x<i)e er'^alten fef)en. ^]Jtar!graf

(Seorg le'^nte bie 3umut^ung ab. 3lber feine eigene ^Bebürftigleit, fo mie bie

auf ?llbre(f|t§ ßanben ruljcnbe ©d)ulbenlaft öerl)inberten jeben größeren 3lufmanb.

31. lebte meiften§ auf ber ''^^laffenburg bei ,\?'ulmba(f) ; bi^toeilen nal^m i^n aud^

@eorg auf !;}teifen mit fiel). Qx t)atte ein lebl)afte§
,

ja milbe§ Temperament

;

9teiten unb Sagen unb 2rinfen mar feine l'uft: ju ßyceffen '^atte er natürlirf)e

^Begabung unb Einlage. 2)ie ^bec, auf ber SBittenberger Uniöerfität i'^n ftu=

biren ,^u laffen, gab man auf, „toeil e§ ^nit bem jungen .sperrn borf) fci)on fo

loeit gefommen, ba^ feine§ ©tubirenö nid^t Diel me!^r fein tüirb". Sn feinem

adjt^e^nten 2eben§ja^r 1540 mürbe er münbig. ^un ftanb er balb mit feinem

bi§t)erigen 3}ormunbe in ärgerli(i)en ^"^änbeln unb ^^iftis^eiten; er öerlangte eine

ßanbe§tl)eilung ; nacl) tangtoierigen unb gerei^^ten ©Erörterungen fanb bie Jl^eilung

ftatt, 5U ^Hegen§burg 23. 3uli 1541: 93tartgraf (^eorg er'^ielt ba§ fränfifcf)e £'anb

unterhalb bes ®ebirge§ (3lnöbod)) , 31. ba§ Cberlanb unb 3}oigtlanb (.^utm=

bacl) , 35al)reut^). S)ie 2;^eilung mürbe barauf burd^gefül)rt unb 31. trat

bie Sftegierung feinet Oü^bieteS an.

3t. fclbft :^atte ftcE) um bie @unft be§ i^aiferö bemüht, bie einft fein D^eim
il^m nid)t l)atte ju 3:^eit toerben laffen: im 2)ienfte be§ ÄaiferS log für
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i^n bie ^lusfirfit auf eine 3ufunjt. <Bo lie^ er jür ba§ faiferü(i)e .^eer [id) an=

toevben, al§ ipauptmann üBer eine ©rf)aar bon 400 bi§ 500 9teiftgen ('-Beitallung

üom 22. Slpvit 1543, bon i?arl ratificirt 15. ,3nni). @v maci)te ben ^etbpg
,^arl§ im ©ommer unb -Oerbft 1543 mit; ol^ne grabe fii^ ßorbeeren ju erfäm=

pjen, beieftigte er fidC) bod^ in ber ®unft J^arlS: einen perfönlic^en gveunb erniarB

er [ic^ in feinem fürftüc^en .^riegSgenoffen, bem iungen .^erjog ^JJlori^ bon <Baä)=

fen. ©benfo nai)m er Zi)t\i 1544 an bem fran^öfifc^en Kriege Äarl§; in S5e=

gleitung Äorl§ 30g er mit naä) Jsiujemburg, We^, Gommerct), ßignt), ©. 2)ijier,

i^itrt). '^laä) bem i5^rieben§f(i)tufje in ßrept) ging er nad) .<paufe. ^m 2Binter

1544 auf 1545 mad)te er eine üteife nac^ ^^reufeen ju jeinem Df)eim, ^erjog

^Ilbrei^t. ©eine friegerif(i)e Xt)ätigfeit f)atte bie 9luimer!famfeit auf i^ gelentt;

fi(^ unb feinen O^reunben fdiien er ben v^Infang ju größerer SSebeutung gelegt ju

t)aben.

©ein D^eim, 3]^arlgraf @eorg, mar 27. 2)ec. 1543 geftorben, mit .s^iinter=

laffung eines fünfjä^^rigen @rben, (Seorg griebric^. 2)ie 3}ormunbfcl)aft über ben=

fetben fprad) 91. für fic^ an; fie mürbe i^m beftritten. lieber biefen Slnfbrud)

folbol al§ über bie notf) nid)t ganj erlebigten ©ifferenjen au§ ber frü'^eren S3or=

munbfc^aft 6eorg§ über 91. gerietl) er in neue 6onflicte: in biefen ^änbeln mürbe

91. re(^t mi^mutl)ig geftimmt gegen Äurfac^fen unb C'^effen, meldte burd^ @eorg§

Xeftament einen 9lnfpruc^ auf bie Dberbormunbfd)aft erlangt Ijatten unb geltenb

mad^ten. Sauge fdCiteppte biefe <Büd)e ficE) l)in unb bermicEette fic^ me^r unb

me^r. Sine S5ergleid)§'^anblung in ^Jlaumburg im Dctober 1545 mürbe ge^al=

ten, aber ein 9tu§glei{i) tourbe ni(^t gemonnen. S)ie anberen branbenburgifd)en

dürften, Äurfürft ^oacf)im, 53tartgraf ^an§, iper^og 9llbred^t, legten fid^ in§

Mittel , aber in ^arfgraf 91. entftanb ber ©ntfc^lu^ , au§ alten ben 2öiber=

märtigfeiten einen 9lu§meg burcf) faiferlidtje ©unft fid) ju ba'^nen. S)enn gleid^=

jeitig mit bem .C")aber auf biefer ©eite locfte it)n unauSgefe^t bon ber anberen

©eite bie !aiferlidt)e (Sunft. ©eine ßage unb fein 33er'^alten bilben ein ©eiten»

ftürf 3U ben ganj ä^nlid)en 5ßerl)ättniffen feineö Äriegägenoffen 5)tori^ bon ^aä)=

fen: burd) it)re pribaten 9lngelegen^eiten mürben beibe bon ber ©emeinfamfeit

mit ben proteftantifc^en ^^ü^rern entfernt, mdljrenb beiben bom ^aifer ^er (Bunft

unb S^ort^eil unb ßr^ö'^ung minfte.

©d^on 1545 marb 91. Gruppen; er fe^te feine Stüftungen 1546 fort. ^ux=

fad)fen unb .^peffen fragten 'bti it)m an, ma§ er im ©(^ilbe führte. ^Jtan arg=

mö^nte, er beabfid)tige einen .'panbftreid) gegen 9ln§bad); 9lnbere meinten, atle^

fei pm 2)ienfte be§ ^aifer§ bcftimmt; ja e§ l)ie^, 91. tbürbe fid) gebraud)en

laffen gegen ben bamalg bon Äoifer unb ^sapft bebroljten i^urfürften bon il'öln.

5Bor ben faifertidien fiodungen toarnte i^n ber preu^ifd^e Dljeim ; 91. meinte bem

2)ienft be§ ^aifer§ fid) Eingeben unb bod} gteid),5eitig feinem prote[tantifct)en 33e=

fenntni^ treu bleiben ^n tonnen; er bet^euerte mieberl)ott feine Ueberjeugung,

ba^ i^aifer ^art nidf)t§ miber bie proteftantifc^e Stctigion borljabc. 9lnfang§

^JJUi 1546 ging er jum .i^aifer nad^ 9tegen§burg, am 18. ^uni empfing er feine

33eftallung alö taiferlid^er ,^rieg§oberfter; im 3uli 50g er in^ x^dh.

^m ©d)malfalbener i^riege biente alfo 91. auf faiferlidt)er ©eite, 3uerft im

©efolge be§ ÄaiferS felbft möljrenb be§ f^e^^^ugeS an ber S)onau. 5Dann im

3(an. 1547 eilte er feinem ^^reunbe ''JJiori^ ju .^")ülfe, gegen ben fic^ bie ©d^mal=

falbener mit ganzer 5Jlad)t gemenbet Ijatten. @nbe biefe§ 9J{onate§ bereinigte

er fid) mit 5)lorii3 bei ;^mirfau unb (if)emni^. ,^lc\ne ©efedjtc folgten ol)ne ^^1=

fdf)eibung. (Jnbe f^ebrnar trennte man fid) mieber, 91. 30g norbmärts nad) 9{odt)=

li^. ,g)ier lie^ er fid) burd) bie i5eräogin=2iUttme ©tifabetl) bon 9{od)litj in

5eftli(^feiten unb (Selagen fo befd£)äftigen, ba^ er bon einem furfäd)fifd^en 6orp§

am 2. Wäx^ überfallen unb troij tapferer @egentbel)r perfönlic^ gefangen mürbe.
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(5r tüurbe in 2Bitteiiberg , bann auf ber ßeitd^tenBurg bei ^di)iü
,

^ule^t in

©otl^a at§ i^tiegSgefangener gefjalten. ©eine ^^r^ei^eit bevbanfte er bcm Siege

be§ ^aijevg über ben .^ufjürften öon ©ad)jen bei ^ü'^Iberg: erft in i5fotge ber

2Bittenbevgcr (Kapitulation öom 19. 5[Rai 1547 iDurbe 91. toiebet frei, ©ine

^eit (ang tüar er nun im befolge be§ fiegreidien ^aifer§; ^utDeUen !am er aber

auct) in fein eigene^ ßanb. %tx 2)ienft be§ Äaijerg '^otte i^m einen tteinen

Sanbgetoinn eingetragen, Scf)Io§ unb 9tmt .fl'önigSberg (in granfen). 9lber er

glaubte auf toeitereä in ber ^ufunft recf)nen ju bürfen. 5luct) feinem )3reu|ifd^en

O^eim mad)te er ^lugfii^t, burd) feine gürfprai^e beim .^aifer i'^m bie faiferti($e

9lncr!ennung 3U berf(i)affen.

9Iui bem ^lugsburger 3iteid)§tage 1547 unb 1548 führte %. ein redit unge=

bunbene§ unb Iieberli(f)eö ßeben. S)ie Söitb'^eit feiner 5tntagen t)atte fid^ ööttig

enttüirfelt: bem nieberen 53o(!e, befonberä au(^ ben ©ölbnern morfjte ein folc^er

Staufbolb unb üirtuofer ^t6)tx ©efüllen erregen , in ben unteren ^3Jlaffen immer

2tnt)ang unb 33eifaE ju finben im Staube fein; unter ben ma^gebenben iürft=

lidien unb politifc^en ^^-^erfonen ^ä^lte er tüenig. S)a^ bie ^napp^eit feiner

5Jlittel unb bie 5öerfct)ulbung feine§ 33efi^e§ bei biefer (5^arafterbef(^affen()eit il^n

getoaltig berbrie|en unb ärgern mu^te, liegt auf ber .^anb. 5latürlicf) tuar er

^proteftant, aber otine 3ieligion unb ol)ne Sittlid)feit. S)a§ proteftantifct)e S3e=

fenntnife mar i^m etma§ äu^erlicf)e§, gleic^güttige§. 31. toar mit einem 2Borte

ein ^riege!necl)t, ber für jebe 5)}artei unb jebe ^a6)( um ßo'^n ju "^aben mar,

ber feiner Partei unb feiner Sad)e jur ^kxbt gereichte, menn er aud) burd^

feine friegerifd)en (5igenfd}aften ab unb ^u feiner ^^drtei fid) nü^lid) ju ermeifen

im Staube mar. (J§ fc^eint, al§ ob ber ^oben beim ^aifer boc^ für 9llbred)t§

2öünfc^e nic^t fo günftig mar, al§ er gehofft fiatte. @r entfrembete fic^ biefer

9tid)tung. 1549 unb 1550 marb er in gröBerem Umfange 2ruppen , um mit

il)nen ben ©nglänbern im Kriege gegen g^raufreic^ ju bienen. (ä^c e§ baju

gefommen, ^atte fein ^^i^^U"^/ ^£^' «cue .^urfürft 53tori^ t)on Sad)fen, für feine

^I>läne unb feine ^^^olitif \\)w gemonnen. %. l)alf 'DJlori^ ben antifaiferli(^en

lyürftenbunb jufammen.^ubringen. Seit ben erften 931onaten be§ S^a^reS 1550
mar aud) %. tfjätig, ba§ fierbeijufü^ren unb üorjubereiten, toag im ^rül^ja'^r

1552 an§ 2age§lid|t trat.

SDie 3luf3äf)lung ber einzelnen Schritte ju biefem 3icle ge'^ört me^r in eine

@efd)ic^te be§ fäc^fifd^en ÜJtori^ al§ liier'^in. 9Jtarfgraf 9t. bet^eiligte 1550

fid) perf5nli(^ an ber 33elagerung unb bem «Kriege gegen 5)^agbeburg, im

fyrüljiing unb im Sommer 1551 führte er al§ Stelloertreter öon 5]]ori^ ben

oberfteu S8efel)l im Sager öor 5Jtagbeburg. 9ll§ bie geheimen 5}crgleic^§öerl)anb=

lungen mit ben ''Utagbeburgern in 3uS famen, ging er in fein fränfifd)e§ ßanb

jurüd. 3^le^t er'^ielt er üon ben proteftantifc^en ä^erbünbeten ben 'Jluftrag, bie

Sad)e mit g^-anfreid) in§ Steine ,^u bringen. 91. mar nid)t febft (Blieb be§ ei=

gentlic^cn iMinbniffcg; an feiner müften unb unreligiöfen ''Jtatur l}atte man fid^ üiel=

fad) geflogen; er mar pr (Cooperation mit bcm (Vürftenbunbe geneigt, aber „un=

öerpflidtitet", ^Jlid)t§beftomeniger mar er e§, ber ba§ Sünbni^ mit ^yranfreidl) in

(Cl)amborb am 15. ^an. 1552 pm 9lbfd)lu^ brad)te unb im gebruar fc^on mit-

ten in eifrigen ^Äüftungcn unb SGßerbungen ftanb.

2ßenn ber f^ürftenbunb unb fein C'^Qupt, ber i^urfürft OJtori^, ju i^rer (Sr=

f)ebung burd) allgemeine politifdje 9)lotiöe ebenfomol al§ burd^ pei-fönlid)e 3}er=

^ältniffe geführt maren, fo fann man öon 91. nur fagen, ba§ il)n ber eigene

(Srmerb, bie !iiuft p 33eute unb Eroberung allein angetrieben !^abcn. 3}on bem
3u ma(^cnben ®eminn ^tte er öon öorn^erein gerebet, bie geiftli(^en S^ürften

gan,^ befonber§ bebrot)t unb öon if)nen finanzielle unb territoriale ßrpreffungen

in§ 91uge gefaxt, ebenfomol auf SBürjburg unb Bamberg, al§ auf bie Sieic^Sftabt
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51ürnbevg, „ba§ tru^ige ^rämeröolf", ^atte 21. e§ abgefe'^en. ^latüvlicf) öer=

fünbigte fein '']]lani|e[t, ba§ er am 1. 2lprit auSge'^en Ite^ 3ur l:)te(^ttevttgung

feiner ßr^ebung, nic£)t biefe feine priöaten 9l!6fic£)ten, fonbern öielme{)r eine Steige

allgemeiner ÄlagepunÜe unb 33efd)tt)erben miber ben ,<Iaifer. @ine S)ro|ung

allerbing§ gegen bie ©eifttid^en unterließ er nicf)t feinerfcitä ^injujufügen. ©ein

9}er^UniB pm gemeinfamen Unternetimen be§ (^-ürftenbunbeS toar ein Iofe§: er

war nid^t im ^unbe, ober er '^alf ben ^Ibfic^ten be§ ^^unbeg; er ^atte bamit

freie .»panb, aui^ feine eigenen ^Ibfic^ten ju oerfolgen. 31. ^attt feine .!paufen

mit ben ^eeren ber anberen ^^ürften öereinigt, mar mit benfelben am 5. 2lpril

in 5(ug§burg eingebogen, t)attc mit il)nen bor Ulm fii^ gelagert; "^ier tiatte er

feine 5Jtetf)obe ber .^riegfüf)rung öor ber ber anberen an§ge,^ei(f)net ; er t)atte ge=

ptünbert unb öermüftet, mä^renb .•i?urfürft ^ori^ fe^r balb fcf)on bie militari^

f(^e burc§ eine bi))Iomatifcl^e 9lction unterftü^t tjotte. 2(. trennte fic£) balb mie=

ber öon ben (Benoffen unb 30g burcf) g^ranfen, bronbfc^a^enb unb raubenb. ®§
galt ben 33i§t^ümern äöür^burg unb 33amberg unb gan^ befonber§ ber ©tabt

"Jtürnberg. 6ä gelang i^m, öon it)nen einiget ^u erpreffen; er fagte bon ber

^Jlä^igung be§ ^ürftenbunbeS fid^ lo§, rürffidjtgloS unb bnrdigreifenb beftanb er

auf feinen perfönlic^en 3lbfi(^ten. Unb er er^mang auc^ am 19. Tlai einen

5öertrag mit 33amberg, am 21. ^Xltai mit SBür^burg, am 19. ^uni mit 5flürn=

berg, buri^ meiere Urtunben it)m l'anbabtretnngen nicf)t nnbeträctilidjen Umfanget
unb Welb^a^^Iungen jugefidfiert mürben. 6nbe ^uni menbete er fi(^ barauf ben

^3Jlain !^inab in§ (Gebiet be§ ^urfürften üon ^Raing: i^m bro'^te ein äl)nli(^eg

8oo§. fSox grantfurt gefeilte fid) aber ouc£) ^Jiori^ ^u ifim : ba bie i^rieben§=

üertianblungen in 'Jvaffau ftorften, gaÜ e§, einen neuen Sßaffengang ju t^un.

S)er Erfolg aber entfprad^ nict)t ben (5-rmartungen ; unb fo entfrf)(o^ fic£) ^Jlori^,

aurf) einen ni(i)t gan^ feinen ^been cntfprec|enben fVr'ieben anjunetimen %.

bagegen moüte öon bem ^;paffauer ©tillftanbe nicf)t§ miffen: bie öon if)m öor=

gelegten ^riebenSBebingungen , me(d)e eine fiirmlid^e Garantie ber fränfif{i)en

ißerträge ^tlbrci^t^ öom ^Btai unb ^uni enf^ielten, erfdiienen ^u „exorbitant",

ber .$?aifer moüte barüber gar nic^t üert)anbeln. SBä^renb nun bie anberen

^unbeefürften if)ren ^rieben in ':^]laffau fc^Ioffen, fe^te 9(. auf eigene (Vauft feinen

,^rieg fort, er fiel über bie r()einifcE)en iBiötf)ümer ^er, ^uerft über ^J^ain^, bann
auct) über Irier: er gebad)te mit fran^öfifcfier -^^niie feinen ^^roteft gegen ben

i^affauer 3]ertrag aufred)t ^u ert)alten unb bie errungenen 5}ortt)eiIe ^u fc^üt5en,

ja no^ bur(^ neuen ©eminn ju öermeljren. 5Bon beiben Parteien ifolirt unb

jeber 9tü(ificf)t tebig, meinte 91. mit öettoegcnem Xro^e hnxä) friegerifd^e 3BiIb=

^eit unb perföntic^e lapferfeit feine perfonlidjen ^iele erreii^en ju foUen. ©(^ar=

fen 2öe(^fet be§ ©türfcö mad)te er in fur^er ;^eit burd^. .flaifer .ß'arl t}atte ,5uerft

9ltbre(^t6 fräntifc^e 3}erträge caffirt, ben 33if(^öfen geboten, fie utc^t aue^ufübrcn

unb %. fe(bft in bie 3ieid)§ac^t getrau (29. 3(ug. 15.52). S)ann aber, aU 51. ber

fran,5Öfifd)en (Brenne mit feinen ©c^aaren fid) genät)ert unb aU bie O^ran^ofeu nid)t

fo fd)nell mie er münfc^te auf feine '-Bebingungen ^ur iWegelung be§ neuen '-l^er=

'^ältniffeS eingingen, bo mürbe er gan,5 plö|lidf) bemogen, in faiferüc^cn Sienft

3U treten. ''Jtad) einem tjeftigen ^ufommenfto^ mit ben ^^^ran^ofen begab im

©tan^e einc§ Siegerg 21. (12. Jioö.) fic^ pcrfönlid) ^um .fiaifer. S)er ^^'rei§, ben

^arl 3at)Ite, mar bie ;^urücfnaf)me ber 'JJia^regeln gegen 21., bie 2lufl)ebung ber

früt)eren (i'affation unb bie faiferlid)e Konfirmation ber fränfifd)en 2.>erträge.

2(. ert()eilte fofort bie 2(ntueifung, ha^ nun in f^ranten hai, Uiaö i()m 3uge=

ftanben, aud) mirtlid) i^m eingeräumt mürbe. S)ort mar ha^ ©ntfeijen ber '-Be=

troffenen gro^ über biefe ^Beübung. Saute .ßlage erfd)olt über ben .ßaifer; unb

nicf)t fid) 3u fügen entfd)lo§ man fid) um fo me^r, ak bie fVürftcn, bie ben '^a]^

fauer2?ertragöermittc(t nnbbenj^riebenp fdiü^en bereit maren, ibrevfeity biefe S^inge
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ni(f)t öutf)ie^en. ^m ^an. 1553 feierte 51. in jein jräntijc^ee ßanb f)eim, felbft

bie (Jrlebigung feiner 2lngelegenl^eit 3U betreiben. SSortoaltenb tnar in (5üb=

beutjd)(anb bie ^fJeigung, ''Mui)e unb ^rieben ju frf)ü^en. Die größeren Xerri=

torien Oereinigtcn fiä) 3U biefem @nbe im jogenonnten .g)eibelberger 33unbe. 5)tan

no'^m nun junädift atoifc^en 21. unb feinen iröntifdien ®egnem eine öermittetnbe

Haltung ein; eine Slbfinbung ^üfcrei^te jc^lug man öor. @r aber lehnte bieg

ßompromi^ ab; unb ba jd^lugen fid) bie Vermittler auj bie ©eite ber burc^

it)n ^ebro'^ten. ^lud) eine gütliche ^Beilegung, bie Äarl barouf feinerfeit§ t»er=

Indien lie^, Vtte !ein ©rgebni^. 21- tuofite enbli(^ mit ©ertalt fein t)ermeint=

lidtjeg 9tec^t fic^ erzwingen, :3m 3lpril 1553 brad^ ein neuer ^rieg in f^ranten

au§. @§ toar Äurfürft 5Jlori^, fein alter ©enoffe, ber fic^ feinem beginnen in

ben 2öeg tüarf, 5Jiori^ al§ 33ef4ü^er be§ burcf) if)n gewonnenen S^riebenS gegen ben

neue Unrut)en aufregenben ^fJeöoIutionär. ^n bem 2:reffen bei ©ietierS^^aufen

am 9. Suli 1553 tourbe 5Jlori^ auf ben Xob bermunbet, aber 3t. ^^atte eine

grünblidie ^Jliebertage erfaf)ren. 5^i(i)t§beftomeniger lüar er jur ^^ortfe^ung be5

Krieges entfcf)Ioffen. 5!Jtocf)ten t)ertoanbte unb befreunbete güften fic^ inö 5)tittel

gu legen öerfucfien, 2i. beftanb auf öoller Erfüllung feiner gorberungen; unb

fo verrann jebe 2tugfid^t auf fi-ieblidjen 9tu§trag. .^önig ^erbinanb auf ber

anberen ©eite mar ber 5lnfic()t, ba^ eine mirftid)e iBeru^^igung be§ 9teic^e§ nur

bann au erreidtien, toenn man ben ^JJlarfgrafen 3t. unfcf)äblict) gemact)t; er

bemül^te fidt), bie unberen ^^ürften au biefer 9(uffaffung ber Sage au geminnen.

^Jca(^bem 3t. bei 33raunfcf)meig am 12. ©ept. eine neue 'Otiebertage erlitten, fam

e§ im ."perbft baau, ba^ im 5torben unb im ©üben 3)eutfc£)tanbS 9ttbre(^t§ 2Bi=

berfad)er fic^ tiereinigten. ®r mu^te nact) ^^ranfen aurüdfe^^ren, feine ©rbtanbe

gegen bie Eingriffe au öert:§eibigen. Smnier bebenf(id)er mürbe in biefem frön=

fifd)en Kriege feine l'age; Äulmbad) mürbe eingeäfc^ert, bie ^ptaffenburg felbft

belagert; am 1. ®ec. mürbe bie 3lc^t über 3t. öer^ängt. ""Jlun mar e§ fo meit

gefommen, ha^ alle 33erfuc^e feiner branbenburgifd)en 9}ertoanbten ba« Unl)eil

Oon i^m nic^t meljr abtoe^^rten. 33on einer ©tabt mürbe er aur anbern getrieben.

S)ie 35ergleid)§tage in ^Rotenburg machten it)m nid)t Suft, feine friegerifd)en 3}er=

fudt)e :^ietten i^n nic^t aufred)t; einaelne f leine Erfolge mieten il§m auf bie

S)auer nid)t mel)r; am 22. i^uni 1554 fiel fogar bie ^4>laffenburg in bie .^anb

feiner ^^einbe unb mürbe grünblic^ aerftört; im ^uli mürbe fein ganaeg Gebiet

öon ben frün!ifd)en ('Gegnern occupirt.

31. felbft, „ber 3led^ter", mar flüchtig gemorben nad) {^^rantreic^. @§

l)ie^, .ß'önig .«peini-id) IL t)obe \t)n in feinen S)ienft genommen, auf 'Ma<i)e finne

31. unb mürbe einen neuen (Jinfatt in S)eutfd)tanb öerfuc^en. ^e^t ^atte 31.

auc^ mieberljolt erflärt, burc^ unparteiifct)e ©c^ieb§rid)ter feine ©ac§e entfc^eiben

au taffen; aber man mar gemi^igt unb lie§ fid) je^t nic£)t mel^r barauf ein.

3lnfang§ 1556 fe'^rte 3t. aiu'üd, über ©immern nad) Coburg. 3luf bem 9tegen§=

burger i}iei(^§tagc mar nod) einmal eine 33erl)anblung angefe^t tnorben
;

fie ^atte

feinen befferen Erfolg al§ alte bie frül)ercn. 3Jtitttermeile plante 31. neue (Jr=

^ebung, fud)te au einem neuen ;^ünbniffe gegen ben bamaligen 3iiflani> 5Bunbe§=

genoffen au geminnen. 3" tiefer S^it aber tuar bie ©efunb^eit 3nbred^t§ fd^on

ernfttid) erfd)üttert; balb fat) man, ba^ e§ mit i^m au (Snbe ging. 33ei feinem

©dimager, ^Jlarfgraf Äarl öon SSaben in ^^foral)eim, öerfdfiieb er am 8. ^an. 1557.

S)a§ 3lnbenfen, ba§ er l)interlaffen, ift mcbcr ba§ eine§ fürftlid^cn 5politifer§,

nod^ eines frommen 23efd)ü^er§ ber ^Reformation. @ine frifd)e aber tüitbe rea=

liftifd) augreifenbe ^Jtatur mar er, — bem .(^lieggöolfe ein 3tbgott, bem ru'^igen

Sürger ein ©djreden. äßie ein ©emittcr a^S er üermüftenb unb öernic^tenb

einher; bleibenbe ©puren feineg S)afein§ liefe er md)t :^inter fid^ ^nxM. Un=

fere liitteratur befiel über il)n bie forgfättige unb gemiffen^afte 9Jlonograpl)ie
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öon So^. ^üigt, 5)^ai-fgvaf %ibxeä)t 5(lci6iabe§ öon 3Sranben6urg = ^ulmBa(i|.

«evlin 1852, in 2 l^änben. 3B. gj^aurenBred^ er.

5lI5rCf^t I., ''pei-,5og Oon 53raun|cl)it)cig, geb. 1236, f 1279, äroeiter Sof)u

.iperjogS Ctto beö ÄinbeS öon ißraunfc|ir)etg=Öüncbnrg unb ber 9Jtat^iIbe, einei*

ioc^ter be§ ^Jtarfgrafen Stlbrec^t II. Oon 33ranbenl6urg. ®er i^einame be§

„@rü§en" (longus, niagnus) , urfpninglid) Oon feiner ^örperlängc ^ergenom=

men, geiiiann unter bcm Ökfammteinbvurfe, n.iel(i}en feine ^erfönüdjfeit bei ben

;3eitgenoffen f)inter(ie^, un,3tDeiie{I}a|t fcf)on früf) einen f)ö^eren Sinn, bcnn er

mar ein fdiöncr großer iüann, uiolberebt, meife unb öon eb(em ^(nftanbe. „©§
gebrac^ it)ni ju Reiten an @nt unb (^etb, bod^ nie an ^ol^em i^cut^ unb blieb

it)m, fo lange er lebte, auc^ ßJut genug. 55on Äinbe§beinen an bi§ 5u feinem

legten 3lugenbli(fe ^at er fo öiel fliege geführt, ba^ baöon oiet trunberfame

l^Ul^r 3u fagen toäre; babei toar in feinen 2;agen olfo guter S^riebe, ba§ er in

t)of)en (Jl)ren ftanb": fo fc^ilbert il^n bie nii^t lange nai^ fernem 2obe gefd^riebene

braunfdjtöeigifcf)e ^)ieimcf)ronif. 3(. mar bei bem am 9. ^uni 1253 erfolgten ^in=

gange bes y}ater§ öon feinen (Sefdjtoiftern aEein münbig (ber ältere 3?i-uber Otto

mar im ^. 1247 gcftorben) unb führte anfange bie Otegierung in ben oäter=

liefen Räubern allein, fpäter, U§ 3um ^. 1267, mit bem SSruber ;3o^ann ge=

meinfd)aftli(^. 'ilm 31. illai biefe§ Sa^re§ einigten fid) bie beiben ^Brüber auf

ber Xagfa^ung ber fäc^fifi^en ^^ürften bei bem „^o§en iBaume" bei Cueblinburg
bal)in, ba§ Oäterlic^e (Jrbe unter fid) ^u tf)eilen. 9tac^ ber (intfd^eibung be§

^^'oofe§ t^eilte ber Slettere, mahlte ber jüngere. S)te eigentlidje 3luseinanber=

fe^ung erfolgte jebod) erft im S. 1269. ^oj^ann fürte ba^ je^ige 5ürftentl)um

Lüneburg, ha^ ceUe'fdje l'anb, .i'oannoöer, ©iff^orn k., %. erl)ielt bae je^ige

.Sper,]ogtt)um 33raunf(^n)eig, ba§ Sanb jmifc^cn S^eifter unb i^^eine (.f?alenberg),

fijöttingen (ben Cberloalb), bie ©egenb um ßinbed , bie ©tabt öelniftäbt , ben

'Inipenbief, t>it 33eft^ungen öor unb auf bem .^arje unb bae §id}§felb. ^m
gefammten .öanb, b. f). gemeinf($aftli(^, Uuh ben 33rübern bie Stabt ^raun=
fd)tüeig, öon ber jeber ber beiben <yürften 2itel unb 'Ocamen führen foHte, fomie

bie .<peiTfc§aft ©ifeltuerber unb bie Stäbte .öameln unb .s^elmftdbt. £ie 5Xb=

teien, ^^h'opfteien unb ipräbenben mürben t^ei(s öon ben ^•ii^Tten allein, tl)eil§

abmed)felnb öergeben. Seit biefer 2l)eilung finb bie braunfd)meigifd)en l'anbe

nie mieber imter einem .'perrfd)ev öereiuigt gemefen. ~ Sd)on frü^ fanb ber

jugenblic^e ^ii^'ft 3}eranlaffung, feinen friegerifdjen Sinn jn bemö^ren. '-Bereits

im ^. 1252 foll er, faum fedi^^el^n .^a^ve alt, auf -.Uufforberung feines- mütter=

lidjen O^eimS, be§ 931orfgrafen Otto öon ilH-anben bürg, mit biefcm öereint, nad^

lUä'^ren bem .ftönig Cttofar öon iJ3ö^men p .iÖiilfe gebogen fein unb tapfer in ber

meljrtägigen 'Bd]la(i)t an ber ^3]iard) geftritten Ijaben. — Ü^alb bot fic^ iljm im
eigenen l'anbe C^jelegen^cit, ba§ lanbe$l)errlid)e 9tnfe^en ^u feftigen unb ^u träf=

tigen, im fiegreid) beftanbenen Kampfe mit ben aufrü^rerifc^en 3}afallen. Ohincelin

öon 3Öotfenbüttel, burcf) feine Stellung als taiferlicfier Irndife^ für feine '4>erfon

ber (bemalt ber im l'anbe 93raunfd)meig t)errfd)enben l'anbes^erren, bee ^-Pfal3=

grafen .^einrid), bann bee .öer,^ogÄ Otto be& Äinbes entzogen, Ijatte gefud)t, ber

perfunlieben ^feic^öunmittelbarfeit burd) Schaffung eine^ fleinen aber bnrd) '-3ur=

gen mo^l bemefjrten unmittelbaren Jerritorinmä eine reale Unterlage ,^u geben.

3u bem •^merfe eiTid)tete er auf ber '.Jlffe, einem mä^ig ^ol)en 3Balbgebirge in ber

'Jtä^e öon Si^olfenbüttel, meldjeg banml© noc^ nid)t unter brannfdjmeigifdjer .^o=

l)eit ftanb, unterftüijt öon einer ^Bereinigung benad)bartcr Gbler unb Otitter, beren

.^aupt er bilbete unb beren befanntefte ©lieber bie öon 33imenbc maren, auf ber

t)öd)ften Ä'uppe be§ ©ebirgeS bie fefte ^^ffeburg, etma 1219 öollenbet. 53on bie=

fer 9ieid)§burg au§ mar er t^ätiger Crganifator unb Ceiter ber faiferlid)en ^^^ar=

tei im .'öer,H''gtl)um
,
ju meld)er

, fobalb eö fid) um Cppofition gegen ein Wit=
Slllgcm. bciiti(|e SiogratjJjic. I. 17
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güeb be§ toelfitd^en ^aufe§ l^anbelte, bie benachbarten geiftlidien Nerven (5Jlagbe=

bürg, .öalberftabt , iottbe§^eim) unb bie ©ro^en üont -Sparj, an ber Söefer unb

ber ytieberelbe mit mef)r ober weniger Xfiätigteit unb (liier fii^ ftetg betannten.

%u] bereu i^eiftaub unb fein 9lnfet)en tro^ieub, tDU^te ©uncelin bann aud) feine

übrigen ^efi^ungen, insbefonbere Sßolfenbüttel unb ^^eine, beni C'et^nSöerbanbe

,^u entjietien, in toetcfiem erfteres 3um .^er^ogt^um ^raunfctiraeig, le^tere^ jum
^i§tt)um .'pilbe§t)eim ftanb. Unterftü^t lüurben feine iBcftrebungeu einerfeit^

baburcf), ba^ bem jungen ^er^oge iDtto bie ':)tac^foIge in Sraunfdiweig längere

3a!)re ^inburrf) Don ber geiftlii^en '|sartei ftreitig gemarf)t lüurbe, bann burc^

ben llmftanb, baB bie 'L'e^n§err(id)feit über ^jjeine bem 33i§t^um ijitbee^eim öon

(Seiten be^ rtietfifdien -öaufeg beftritten roar. -öerjog Dtto ba§ ,^inb üe| nac^ feinem

befinitiüen 5tu§gteid) mit bem Äaifer ^nebrid^ II. (1235) ben alten Xruc^fe^ in ber

gefc^ilberten ©tellung unangefochten, ©ein ?iac^folger Ajerjog %. bagegen beftrebte

fi(^ foiüol bie it)m ^odjft unbec|ueme 9teid)§iefte 'Xffeburg au§ feinen Öanben ju ent-

fernen, al§ auc^ bie braunfd^föeigifc^e ^2e^n§f)errlic^feit über SBoIfenbüttet unb

^eine toieber jur 9tnerfennung ju bringen, ."pierbei fam i^m feine 5Berfct)tt)ä=

gerung mit bem beutfc^en IPönige SBil^elm öon ^ottanb, ber feine Sdjtuefter

G^üfabet^ ,3ur @emat)üu §atte, p §ülfe unb bie ,!partnäcfigfeit, mit toetd^er

2;ru(f)fefe ©unceün big an fein 's^^ebenSenbe (1254) ber ^o^enftaufifcf)en ^^^artei

ant)ing. lUac^bem i?önig SBit^elm pnäi^ft bem §er3og 3(. bie 9tntt)artf(^aft

auf bie ^}tei(i)5(et)en be§ S^ruc^fe^ ertt)eilt, fprai^ er (enteren fbäter feiner Se^en

öerfuftig, rteil berfelbe if)m al§ ^önig ju ^ulbigen fic^ getoeigert. .^er^og %.

fc^icfte fict) an, biefen ©pruc^ Qegen bee in^n^ifc^en Derftorbenen S^ruc^fe^ oöt)ne

ötbert, 25urif)arb unb ©uncetin ju oottftreäen. 3)agegen fanben biefe '4?eiftanb

bei .öilbcä'^eim, beffen Ce^nS^errlic^fcit über 5]}eine fie anertannten, unb Stnberen.

©0 brac^ eine nadf) Ort unb 3eit fe§r ausgebe^nte fye'^be au§, bie enbü(f) bamit

enbetc, ba^ bie öon Söolfenbüttet (fpdter ftets öon 5tffe6urg genannt) bem •öer^oge'iK.

im 3. 12.Ö8 bie öon i^m längere ^eit öergebüct) belagerte 3(ffeburg für öierf)unbert

^Jtar! überliefen, SSotfenbüttet, roeldieS ber söer^oggleid) anfangt (1255) erobert '^atte,

nic^t raieber erhielten (fie bauten fid) bid)t baneben in '!3e^ebe eine neue Surg),

bagegen $eine al§ l^itbe§^eimifc^e§ Öe^en, loeId)e5 fpäter ber '-Bif(^of öon 6ilbe§=

]§eim für ®elb ertoarb, bet)aupteten. — '£)iefen Streit jroifi^en ^er^og 31. unb

feinen 9}afaEen benu^te ©r^bifc^of @erf)arb öon ^Jlain^ , um öon bem feiner

^o^eit unterworfenen Sic^Sfelbe aus, in (Memeinfd^aft mit bem ©rafen .^onrob

ober 3)ietf)er lion ßberftein, einen Siaubjug in ba§ (sjottingift^e ^u unternefimen

;

beibe töurben aber burc^ beä .^er^ogS 3)ogt, 9iitter SBittife, in einem bem .ilto=

fter 9}o(ferobe getjörenben ,g)ofe untoeit ^^oUftebt überfallen unb gefangen. 3)er

©berftein foE al§ (e^n§brüd)iger 2]afaII öor ber 3(ffeburg an ben i}ü\im auTget)ängt

töorben fein, ber ^Jtain^er aber blieb ein öolleg ^o^r in 33raunfc^löeig in .öaft,

bi§ er fic^ au§ berfelben burc^ ein "s^öfegelb öon 10000 ^Ulaxt Silber unb %h=

tretung öon (öifelmerber befreite. — 'Jieuen ilampf bereitete bem ^er^oge %.

ein 3^ift ,itöif(^en bem 2tbte öon i^idha unb ber Stabt .pameln. .g^einrid) öon

(ärt^at, 3lbt ,^u 5'ulba, t)atte bie i^m ,^ufte^enbe Cber^o^eit über bie Stabt

^ametn mit allen Simftmannen unb (Merec^tigfeiten an ben 33ifd)OT 3Bitte=

finb öon ^Jlinben , einen (Brafen öon -Oo^a, o^ne 3uftimmnng ber ba§ 35ogt=

red)t über .^ameln auSübenben förafen öon (Jberftein unb ber |amelifcf)en Sür=

ger öerfauft. 33eibe Weigerten fid), bie Dbertio'^eit be§ iBifd)of§ anjuerfennen

;

e§ fam ,5um Streite, in Weldiem aud) -Oerjog 31., bem bie (Srtöeiterung ber

bifd)öflid)en ©eWalt ebenfalls läftig fiel, Xfieil na|m. ^Bei Sebemünber fam

e§ am 28. ^uli 1259 ,^um xreffen, in welchem ber Sifc^of ben Sieg über bie

SSerbünbeten erfod)t unb öiele tjamelifc^e Bürger in ß5efangenfcf)att gerieften.

S)iefc .öaft ber 3?ürger öon .öameln fott noc^ ber 3tnfi(^t neuerer Sd)riftfteöer



2l(brcd)t. 259

bie erfte ^öeranlafjung ju ber befannten i^abti öon bem 'Xu§gangc bev !^aineli=

fd^en Äinber unb bem Oiattenfänger üon Hameln gegeben ^aben. .'pev,5og 31.

äog mit erneuten Äräitcn gegen ben ';)]Knbener i^ifc^of ju 5etbe unb jttiang

i^n ^u einem 3}ergtei(^e, na^ metcfiem bie gefangenen ^Bürger üon .f)ame(n frei

gegeben unb bem .^erjog bie Stabt überlaffen merben mu^te. ©päter tarn

^ameln gauj in bie @ema(t unb ben ungeftorten i^e[i^ ber .^er^öge öon 33raun=

fc^meig. — G-in neuer ^tuift jUiifd^en 21. unb bem 3Sif($ofe üon |^ilbe§'^eim

toegen 5]3eine mürbe burd) 53erglei(^ beigelegt. — 2)a§ ^a^r 1261 rief 3X.

na^ bem Sorben, '^m 'i)atk .^^önig 6'^rifto|3"^ üon S)änemarf ben C'^t'v^og

@ri(^ üon (Sc£)te§tDig, ber |ic§ ber Ober^errli(±)feit 2)änemarf5 nid)t untermerfen

tooEte, üerjagt; te^terer aber mar nai^ be§ J?'önig§ 2obe äurüdgefe^rt, '^atte

ben minberjä^rigen Äönig Qxid) ©lipping unb beffen 'JJlutter 9Jlargaretf)e , i^re§

^aare§ megen bie fd^mar^e @rete genannt, in ber ©c^Iac^t ouf ber ßo^eibe ge=

fangen unb t)ielt fie in .öaft. S)iefcn bie ^i'ci^tnt mieber ju geminnen, jog 31.

naä) .'potftcin, eroberte '^^tön unb belagerte, roiemot üergeblid), ^iet. 2)urd) i8er=

mittelung be§ ^arfgrafen üon iBranbenburg mürbe im 3. 1262 ber Streit bcige=

legt unb bie (*>)efangcnen frei gegeben, mit benen 3(. nad) S)änemar! ging, mo i^m

ol§ ^ormunb be^ minberjdfirigen ,^önig§ bie Stattl)a(terfc^aft über bie '^sroüinjen

Saalanb, Schonen, ^e^mern, ^-alfter unb ^^ü^nen übertragen tourbe unb nur bie

offene, in 3(nfru^r auöartenbc SBibcrmilligfeit ber S)änen gegen ben 9Iu§tänber üer=

l^inberte eine beabfid)tigte 'isermäfjtnng ber ft^Umr^en örete mit bem langen 3(. S)iefer

lehrte im 3. 1263 nad) ®eutfd)(anb ^ivürf, iuo feiner neue .fi'ämpfe U^artetcn.

'^ad) bem -tobe bes t'anbgrafen Apcinrid) !;}tafpe üon It)üringen Ratten 93larfgrof

.^einric^ ber @r(aud)te üon 93hn^en unb bie l'anbgräfin (Sopbie üon ^i^üringen,

bie (SJema^Iin ^'^einrid)« II. üon '-Brabant, eine 2;od}ter be§ "i'anbgrafen 'sjubmig«

IV. unb ber Zeitigen (^tifabett), 3lnfprüd)e an bie ertebigte ii^anbgraffc^aft ge=

mad)t. 6§ tüor .^rtift^en beiben .^um Kampfe gefommen unb ©opt)ie ^atte fic^

ben .^er.^og %. baburc^ 3um 93unbe§genoffen gcmad)t, bo§ fie fd)on im ^. 1254

i^m i|re lodjter ^-lifabet^, meiere jeboc^ im 3- 1261 tinberIo§ üerftarb, jur

®emal)(in gegeben T)atte. Seit biefer Q^^^ ^i^t^c -^- lf)ötig in ben Streit

eingegriffen, fjatte im ^. 1259, naä) 3?eenbigung ber 31ffeburger ?Vet)be, i?reu3=

bürg eingenommen unb ba§ l'anb meit untrer ber Sanbgriifin Sophie unter=

toorfen. SÖil^renb be« 3Iufent^a(t§ iHIbrec^tö in 3)änemart maren biefe @robe=

rangen aber mieberum an ^^Jlarfgraf A^einrid} üerloren gegangen, unb um ber

bebrängten ?yrau ^u <^ülfe ,5U tommen, unternahm 31. nod) im S. 126-3 einen

3iitter,^ug nad) 2f)üringen, brad) in bag Dfterlanb ein unb tiert)certe bie (Begenb

um 'Jtaumbnrg, 5Jierfeburg unb 3r(tenburg. Um 33eiftanb ,^n t)oIen, eilte 'i)}lar!=

graf .s^einrid) nad) '-BDf)men, 'Kuboti, Scheut ]n '-Bargita aber fid)rte ein 5ät)n=

lein ^Tfteifiger ben Söhnen beffetbcn, 3(. unb S)ietrid), ]u. Wd biefen üereint,

eilte ©(^enf 9tuboIf bem öer.^oge entgegen. Unlüeit ^Befenftcbt an ber G^lfter

smifc^en .öalle unb Söettin gebie^ e§ am 27. Dct. 1263 .^mifc^en ben feinb=

lidien Gruppen jum treffen. 3)ie 33raunfd)tüeiger, burd) unüermutbeten Ueber=

fall überraf(^t, fod)ten tapfer aber unglürftid). .C")cr3og 31., „ber tud)t nube ber

trume ein let^t (l'id)t)", mie bie 3?eimd)ronif fagt, gerietl) am 28. Cct. üernnm=

bet in ber (Gegner (Sctnalt unb unirbc nad) 'DJJcrfeburg gefüljrt , mo er bem

S5ifd)ofc ^vriebric^ ,yi ritterlid)em ©emabrfam übergeben mürbe, f^aft anbcrtl)alb

^ai)xe blieb er in biefer Aoaft, inbcm er fiel) ftanbljaft meigertc, burd) bie üon

bem Sieger geforberten l)arten '-Bebingnngen feine ^i-'^i^cit .yi erfaufen. ^rft

nac^ langen Unterl)anblungen gelang e§ feinem SSruber ^ot)ann, il^n burd) ^af)=

lung üon 8000 ^Dlarf Silbers unb 3rbtretung ber an ber SBerra belegenen mel=

fifcfien Stäbte @fd)megc, 3Bit3enl)aufen
, <vürftenftein , 31rnftein , 2Banfrieb k.,

tüeld)e baburd) für immer ber melfifd)en -öcrrfdiaft üerloren gingen, au« ber
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jQüit ju (öjcn. ^Otlartgrai ^einvid) Oergüc^ fid^ im 3- 1264 mit bei- ßanbgväftn

^opi)k bat)in, ba^ biefe gegen ^Idtvetung öon -C^effen unb bev 2Berva=Öänbcv an

i^ren ©o^n .speinrid) allen ferneren 9lnfprüd)en auf 2;{)üringen entfagtc. Aöcri^og

91. Ui)xk nad) '-Brann|d}tt)etg jnrücf, niad)te im ^. 1265 in 3?egteitnng mit bem
5)tartgra|en Otto mit bem ^^^jeile oon iBranbenburg eine ,SÖeerTat)rt nad) ^^reufecn

unb Begab fic^ bann nad) ßonbon, mo er fici^ mit ^Ibel^eib (5ibelife, ^itlefine),

einer 3:oi^ter bee ^ll^arfgrafen 35onifaciu§ öon ^CRontjerrat, einer nal)en 53er=

manbten ber ©ematjlin i?5nig Apeinridiö IIl. üon ßnglanb, t)ermät)tte. bereits

im 3. 1262 t)atte er fid) mit berfetfcen ju ©t. Oiermain le ^4>i'fS ^u^'<^ ^^"0=

cnration öer'^eiratfjet. ^Jlad^ 'S^entfe^lanb prürfgefef)rt, tt)ei(te 31., mie bereite er=

ttiätjnt, in ben ^a^ren 1267 unb 1269 mit feinem 33ruber ^o'^ann ba§ öäter=

lic^e @rbe. — ^ac^ ber jmeiten 3}erl)eiratf)ung nnb ber 2;t)eilnng legte fid)

'^((bred)t§ friegerifd)er ©inn. fortan mar er me^r unb me^r bemüfjt, feine

5)'lad)t auf frieblic|em 2Bege burd) Slnfauf benad^Barter ©runblicrrtidifeiten ju

dergröfeem. i^orjugSmeife befi^äftigte er fid) mit ber .Hebung ber il)m in ber

2t)ei(nng zugefallenen 'Zauber unb Stäbte. <So ermarb er bie ä^ogtei über 'ööx^

tcr, .Spamein, 33obenfe(be, fo erl)ielt er hie ^omburgifc^en Ce^en, bie Stabt .Oorn=

bürg (1268). ^m ^. 1270 30g er ba§ ©c^to^ ©ruben^gen al§ öerlnirftes

öel)en ein unb fc^lug bafelbft ^eitmeilig feine .söofftatt auf, im ^. 1271 erlnarb

er bie 3}ogtei über .soelmftäbt unb im folgenben ^a^xe Don ben Diaugrafen 9lbolf

unb Subolf üon S)affel bie ©tabt (Sinbed. — ^}Jlit ©orgfalt unb 3:f)ätigfeit be=

mübete er fid^ um 5Xufblü!§en unb .^ebung be§ .g)anbel§ unb ber (Betnerbe in

ben ©täbten. 3Bie er mäl)renb feine§ '^tufent^alteS in Sonbon im ^. 1265 ben

.^auflenten üon Aöamburg unb 33remen bie ^rlaubni^ ermirft ^atte, ilire eigene

.^aufmann^3gefellfd)aft ober C'^anfe errid)ten ,yi bürfen, fo bcftätigte er ber ©tabt

ißraunfcftlucig ba§ Dom 3}ater beffelben ert()eilte ©tabtred)t unb auf feine 3)er=

anlaffung einigten fic^ bie brei 2Beic^bilbe ber ©tabt, bie 5tltftabt, ^Jieuftabt unb

ber -Oagen, ^infid)ttid) gemeinfc^aftlic^er fvü^rung i()rer .(?affe, über 5>3enu^ung

ber 6-infünfte unb 33efe^ung be§ 9iatp. ^ad) ber '^Infc^auungSttteife feiner S^it

grünbete er ju feinem ©eelenl^eil eine gro^e ^In^a^f ^löfter, obgleich er mit ben

il)m benachbarten geiftlic^en ^yürften in ftetem ©treite lebte, fo mit bem @r,i=

bifd)of Hon OJIain^. 3)ie fefte ^int)eit unb Orbnung, meldte 91. in ber 'L'anbeö=

öerraaltung eingufül)ren unb p eri)alten derftanb, üeranlafste ^aifer 9?ubolf

üon .^abeburg, it)m im ^. 1277 bie 9luffid§t über bie 9ieid)§güter unb 9teic^§=

ftäbte in ^}iiebcrfad)fen ju übertragen, ^n bemfelben ,3a§re übernal)m 91.

bie 9}ormunbfd)aft über ben unmünbigen ©ol)n feineS üerftorbenen 2?ruber^ ^0=

l)ann. 9lm @nbe feiner Xage mürbe er no(^ mit feinem 3?ruber, bem iöifc^ofe

Otto üon .C"'ifi>i-'^f)eimr ^^ eilten Äampf bertnidelt, beffen ^mbe beibe 93rüber nid£|t

erlebten. Otto ftarb am 4. ^uli 1279 unb bereite am 15. 9lug. (ober nad^

üuberen 'Jiact)rid)ten am 15. ©ept.) -beffelben 3nt}ve§ folgte biefem ber !:J?iiiber

9(. im lobe nac^. ©eine Seiche mürbe im ©t. 93lafiu'obome in 33rannfc^meig

beigefe^t. 95on feiiter erften 4)emar)lin ©üfabctl; maren i^m feine ^inber ge=

boren, mit ber ^^meiten, 9lbell)eib üon '!)31ontferrat, mclcf)e fid^ fpäter mieber an

ben (^irafen (V)ebl)arb öon ©d)anmburg öerl)eiratl)ete, umftanben eine Xoditer unb

fe(^§ ©ij^ne ben ©arg bes 3?ater§. 3Son ben tei^teren mahlten brei, ^onrab,

Vott)ar unb Ctto, ben geifttic^en ©tanb, bie brei älteren, -öeinrid) (f. b.), 9nbred^t

(f. b.j äÖiltielm tl)ei(ten im 2f- 1286 ba§ Döterlid^e ©rbe. äöit^elm,- ber bei

ber 3:l)eilung bie ©täbte 93raunfd)meig, 9Bolfenbüttel, ©d)öningen, (*i)anbcr§l)eim

unb ©eefen, bie ©taufenburg, 6ebl)arbel)agcn , l'tdjtenberg, ben 'lutpenbief, ben

-^afenminfel, ben britten Il)eil ber geiftlid)en ,yel)en .^u 23rüunfcl)meig unb ber

5Öergmerfe bes Ütammelebergcs erhielt, fc^eint ein fd)mad)er gutmüt^iger .Sperr ge=

mefen yi fein, Jneldber gan,^ üon feinem 35ruber .g)einri(^ bel)errfdE)t mürbe, beffen
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(Jinflu^ ex iid) üergeb(id) 311 ent^iefjen bemüht roar. @r ftarb finbciioe im
©epteinber 1292 unb feine Öänber fielen nad^ langem ©treite grö^tent^^eil^o an
ben iBvubev 'XlBrec^t ben Reiften, lieber AlonrabS !!3eben§umftänbe finb toenig

•iJiac^ric^ten auf un§ gefommen ; l^otljar ober ßuber (f. b.) irmrbe ijocl^mcifter

beS beutfd^en Drbenö in ^reu^en. Otto trat in ben Xempet^errenorben unb

erhielt, aU ber Drben aufgehoben touvbe, einige ©infünfte au§ ber ben 3o§an=
nitern übJrloiefenen ,ftomtl)urei Supplingenburg unb als lebenelänglicl)e SJßo^nung

ben 2;empe(^of ,5U ^-Braunfdjioeig. 'i(lbrcd)tö 2orf)ter ^)Jtat^Übe Ujar an .'p^^'-iog

<!peinric^ öon (Slogan unb ©agan öer^eiratt)et.

S^ergl. ^Ket^meier, 53rannfct)n)eigifcl)e (5f)ronif Xl^l. I. ©allerie ber Be=

rül^mten A^cr^öge oon 33rannfcl)nieig r43raunf(i)ro. 1838). ^aüenmnn, 6jefd)ic^te

ber ßanbe ^^raunfc^n^eig unb ßiinebnrg=(>)üttingen, 1853, %^i. I. ©. 382
ff.

6ine umfaffenbe unb grünblidje aBer nngebrucft gebliebene 'Xllonograp^ie üöer

^^tlbrecl)t ben (Sro^en bon ^oä) , bem gelel)rten Slerfaffer ber pragniatifi^en

ß)efcl)idjte be§ .'panfeg ^raunf(^tt)etg = ^,fünebnrg, Befinbet fi(^ im Öanbe§l)aupt=

arc^ib ju 3ißolfenbüttel. ©pe^r.
^illtircdjt ber Reifte (fette, pingnis), ^er^og bon ^raunf d^tpeig, f 22.

<Sept. 1318, gtoeiter ©o^n be§ .«per^ogg '^llBred^t be§ ©ro^en unb ber 3lbelT)etb

öon 'DJlontfevrat, Befanb fic^ noc^ in ben .^naBenjaljren, ai^i fein 'i>ater im 3.

1279 ftarb. Sein CSeburtöjalji ift unbefannt. ^,)lnfangö ftanb er mit feinen

^örübern Apeinricf) unb äöiri)e(m unter ber ^i^ormunbfrf)aft ber "OJhitter unb bee

^aterbruberö, 33ifc^of l^onrab bon ^-üerben. '-Jlber fc^on friit), Balb nad) be§

5öater^ Xobe, fd)eint ber ältere trüber Apeinrid) (fpäter ber 2Öunberlid)e ge=

nannt) bie ^Regierung für fic^ unb feine beiben ^Brüber üBernommen ,3U liaben,

tooBei er Bei Befonberä luic^tigen (^•öllen beren Einwilligung 5U ben 9iegierung5=

angelegenl)eiten ein,5ul)ülen berpflid)tet tuar. ^m ^. 1286 fam e§ ^nr Xl)eilung

be^i iiäterlid)en 6^rbe§ ,5iuifd)en ben brei 25riibern, Bei roelc^er .'per,5og 91. ben fo-

genannten Dbermalb mit Wüttiugen, '»Dtünben, (!i)ifetlüerbcr, l'auenburg am Sol=

linge, bie ,s>rrfd)aft 'Jtorbl)eim, ba§ 8anb ^mifc^en S)eifter unb Öeine, iTalenberg mit

Jpannober, ein S)ritttl)eil ber geiftlic^en Jsiel^ne ^n 23raunfd)meig unb ber 33ergttierfe

be§ 9iammel§Berge§ erhielt. %. fc^lug feine .spofftatt .pi (Söttingen auf, tt)o er

auf ber 33urg il^ollruj refibirte unb ift bürnel)mlic^ in ber (Sefd)id)te ber Öanbe

3?raunfd)UHng baburd) bon iBebeutung, baf^ er ber Stifter ber göttingifd)en Cinie

unb baburc^ ber Stammbater be§ je^igen Braunfd)mcigifd)en (5)efammtl)aufe§ ift.

(är ttjor ein gutmütl)iger
,
frommer unb freigeBiger .^err, tt)eld)er burd) SieBe ju

^luflDanb unb 'i?erfd)menbuug oft in (Selbberlegeu^eit gerietl) unb manc!^e CSe=

rec^tfame ^u berpfänben fic^ genötljigt fal). (Vreunb ber (Seiftlic^feit, naljut er

im 3. 1294 bie ^^auliner in (Söttingen, Wo er 1305 ben 5lalanb errid)tete, unb

im i^. 1307 in Srannfdimeig auf, wo er i§nen im S. 1315 ein .^lofter, bo§

je^ige ^er^oglic^e 'iJJhifenm unb 3eug^au§, erbaute. S)en Stäbten Befonber§ War
.^er^og 91. ^olb unb 3ugetf)an. %n Stabt ^-8raunfd)Weig üBerliefj er im 3f.

1296 bie (^intünfte bon ber ibgtei, ben ;^)öllen unb ben ^JUil)len im Sacfc unb

in ber 9(ltenwief, ber ©labt (^ottingen beftätigte er im 3- 1288 i^re fämmt=
lid)en U^orrec^te, bod) bevlegte er in 5olge bee (frtueiBö be^ (^'-rBeö feine§ ^-öru=

bev'S -^iC^elm feine 'Refiben^ na(^ '^raunfdjWeig in bie alte Stammburg 5)anf=

Warberobe, ^u Welcher Überlegung aud) Wol ber (Sroll mitgewirft l)abcn mag,

ben bie (Söttinger !iMirger burd^ eigenmächtige 3cvftörung ber ^Burgen (Srone unb

^arfte bei il)m erregt t)atten. ;-*)eitWeilig refibirte 91. and) auf ber 3?urg ,5u

SßolfeuBüttet unb auf ber 9lffeBurg. '-i^efonberS erfreute fid) bie Stabt .V;-)elm=

ftäbt feiner (^uuft. 3\§r ertt)ci(te er im 3-. 1300 einen Befonberen Sd)ut3Brief

unb bejpfänbete il)r bie ^ijorftabt 'Oteumarft unb bie (V)erid)t'cBarfeit. — 2)er

Wic^tigfte 3u^uad)§, ben 91. bem Braunfd)Weigif^cn ipaufe erwarB, War ber Äouf
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be§ @^Ioffe§ unb bev ©tabt ^lieiioöer üon bem @rafen Dtto üon SöalbecE für

1800 Wiüxt Silber im ^. 1303. — Eigene Neigung unb be§ Svubev§ .Speinric^ un=

vut)iger Ükift Oertnirfelten i^n oft in Streit nnb ^-e^bc. (Jin nüt bem iöruber ,<^ein=

xid) im ^. 1286 gefdiloffener 3}ertrag, nad) tüelcf)em bic SSrüber bie mit iT)ven

(V)emat)Iinnen er^eiratl)eten ©üter ,iur gefammten .^anb Befi^en, bie geifttic^en

l!3ef)en gemeinfd)Q|tti(^, bie anberen Se^en nic^t o'^ne be§ anberen ^Bennltigung

»erleiden nioKten Jc, fd^eint ni(^t lange in i^raft beftanben ^n ()aben, benn

frf)on in bem im ^. 1287 ^mifdjcn .ipeinrid) unb bem ^Sifc^ofe Siegfrieb üon
.^ilbe§()eim entftanbenen Streite [tauben bie -^erjöge 51. unb 3ßitt)elm balb ^uv

Partei be§ 58ifd)of§ unb belagerten im ^. 1288 mit beut 3?ifd)ofe bie Stabt
.^pelmftäbt, in tüeld^e -S^ieinrid) fid) geflüditet ^atte. tiefem gelang e§ in feiner

^Bebrängni^ einen SBaffenftiÜftanb ^u öermitteln. 3^rieben§unter^änbter, an ber

Spi^e ber 3lBt ^n äBerben, Dtto üon Sßarberg, sogen in bie Stabt ein, tourben

aber üon ben bürgern berrät^erifd) ermorbet. @ine ö^olge biefe§ ,^ampfe§ f(^eint

ber Streit um bie (yefte .'perlinggberg unmeit ®o§lar getoefen ^u fein, -öeinrid^

ber 2ßunbertid)e f)atte ba§ üom JTaifer Dtto IT. erbaute 95ergfd)lo^ neu be=

feftigt unb mit einer ^efa^ung belegt, meiere burd) mieberl^otte Sianb^üge ben

33ürgern üon @o§(ar unb ^pilbeg^eim fet)r befdimerlid) mürbe. S)ie iSifi^öfe

üon ''33tagbeburg unb .!pit^e§^ein^ ^^^ ''3Jtarfgrafen üon ;©ranbenburg, be§ .«per^ogS

-ipeinric^ 33rüber, bie (dürften üon 2(nt)alt u. a. m. , berannten mit i^ren .^eer=

Raufen bie iBurg, «ipeinric^ im ,53unbe mit bem '"JJtarfgrafen üon ^Rei^en, hen

Öanbgrafen üon X^üringen unb .*peffen, ben Stäbten 3?remen unb Sterben, meierte

fid) tapfer, bod^ mürbe ber ^'^ei-'^i^Ö^l^e^'Ö 1291 genommen unb jerftört. 3ll§

1292 .Oer,5og Söil^etm o^ne drben geftorben mar, entftanb um ben 33efi| be§

!i3anbe§t§eit§, metd)er it)m in ber I^^eilung ,5ugefaIIen mar, befonberS um bie

Stabt 33raunfd)meig
, ^mifdien ben 3?rübcrn .'peinrid) unb 3(. Uneinig!eit.

2)ie @efc!^(ed)ter unb ber 9iot^ ber Stabt hielten ^u .Sper^og 9L, bie @ilben,

unter i§ren ^Jieiftern, 3u ^er^og ipeinrid). ^§ fam ^u offenem ?{ufruf)r ber

©üben gegen ben 9tat^. S)ie 3üufte mätjlten au§ i't)rer ^Jtitte neue 33ürger=

meifter unb bro^eten ben @ef(^(ed)tern üötligen Untergang, ©ine am 5. 5(ug.

1293 erfolgte Einigung, nad) meld)er ber alte ^Mati) mit bem neuen gcmcinf(^aft=

(id) regieren foÜte, t)atte feinen 23eftanb. .Sper,pg %. forberte üon bem 33ruber

bie .sperauSgabe ber öänber be§ üerftorbenen 33rubeit^. •'per^og .!peinri(^, ber fic^

auf ber 5ßurg 3)anfmarberobe 3U 53raunfd)lücig eingefunben, tüeigertc bic 9luö=

t)änbtgung unb bie (Bilben erflärten xi)n für i()ren SanbeS'^errn, i§m fjätten fic

get)ulbigt, bem, ber üon C^^v^og ^HbreditS Aperrfd)aft fprec^e, bro^ten fie mit bem
lobe, .'per^og 91. aber erf(|ien in ber Stille üor 33raunfd)meig, mürbe in ber

'!)iad)t üon bem ^at^e in bie Stabt gctaffen, tie^ bie aufrüt)rerifd)cn ©ilbemeifter

ergreifen unb f}inric^ten, üertrieb ben 33ruber au§ ber 93urg, fe|te ben alten Ütaf^

roieber ein unb (ie^ fid) al§ Sanbes^err f)ulbigen. äi)al)rfc^einUc^ fiaben bann bie

ißrübcr fid) über bie (Srbfd)aft in Ö)üte üertragen, menigftcn§ ift üon Streitigteiten

^roifdicu benfetben nid^t^ meiter befannt unb au§ ber 9fu§übung üon -öo^eitsrec^tcn

burc^ ^^perjog .^leinrid) in manchen 3:t)ei(en bc§ braunfd)meigif(^en 2anbe§, (ä^t ftc^

fd)Iie^en, ba^ er biefc üom 5Bruber %. abgetreten crt)alten 'i)abQ. — Stra^en=

räuber unb 3Bege(agerer fanben an 51. bem ^yeiften einen unerbittlichen 2Biber=

fac^er, fo ^erftörte er mit Apülfe ber 'üJkgbeburger unb 33raunfd)meiger bie Surg
Sßeferlingen gäujlid). — Streitigfeiten, in me(d)e er mit bem (üneburgifd)en

53etter Dtto ben Strengen unb mit bem Sanbgrafen .Speinrid) üon A^effen geriet!),

mürben balb gefct)tic^tet. (J§ mürbe im ^. 1306 balj'm üertragen, ba^ ha^

Sd)(o^ Apeffenburg bei ^lünben abgebrochen unb nic^t micber aufgebaut merben

fotlc; bie 3^agb im Äaufunger SBalbe blieb biiben ^anbe§^erren gemeinfd)aftUc^.

^n bie testen ^)tegicinng§iat)re be§ .Oer^ogä %. fiel bie 9(uft)ebung be§ iempel=
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!)evTenorben§. Sie in feinen 's^anben belegenen Jempeltiöfe iDUvben niebergcviffen

unb nur ber in S?raunfcf)n:)cit3 BHeB ert^altcn. 3)ie SempeltieiTengütei- würben

einge3ogen unb bem ^o^anniterorben üBevgcben.

•Öcrjog %. liegt im ^BlafinSbont ,^u iöraunfcf)tt)eig begraben. Sßermöl^It tnor

er mit ::Kira, 2:o(^ter be§ 2Benbenfür[ten ."peinric^ öon 2Berle, metcfje er 1284

^eimgefüt)rt unb mit meldjer er öier 3:5d)ter unb neun Söbne erjeugt t)at. äJon

ben erfteren mar ?(beU)eib an ^ot)ann , ben ©ot)n bes l'anbgrafen .'oeinrid) üon

-Steffen, oermä^It, ging naä) bem früt)en Xobe be§ Ö)ema(}l§ in ba§ .«(öfter, t)er=

rid^tetc Söunber unb mürbe fpäter l^eilig gefprod}en ; bie jmeite, ^Hi(^en,^a, mürbe

5(ebtiffin ^n (5)anber^f)eim, ton ben bciben anberen finb nur bie ^Jtamcn ^Jlec^tilb

unb Sutta betannt. i^on ben (SDl)nen ftarben brei, i^runo, 2BiüieIm unb ^o=

!^ann, in ber ^ugenb, brei anbere mürben @eiftlict)e. l'uber ober .'!3ott)ar trat

in ben beutfc^en Crben, me§t)alb er oft mit feinem D^eim Js^uber oermcdjfelt

mirb, 3nbre(^t, t 1358, mürbe ^Bifdiof öon .öalberftabt, .öeinrid) , t 1362,

^ifd)of öon öitbe^'^eim. 3?eibe Ratten mit ben unruf)igen ''Jtad)barn man(i)e

5ei)be 3u befte^n. 5)ie brei anberen ©c»t)nc ^iltbrec^tä, Otto ber 5Jttlbe, ^ag=
nu§ ber ^^romme unb @mft, über meldte bie befonberen '^(rtifel ,^u öergleid)en,

folgten bem 35ater in ber 9iegierung nad).

3ur ßitteratur ögt. .^erjog 5llbred)t I. <Bpi^x.

%lbttd)t II., -iper^og öon 35raunf(^meig au§ ber gruben§agenfd)en Sinie,

t um 1383, mar ber ättefte So'^n be§ .^^^'^og^ G^rnft be§ 9(e(teren öon ®ruben=

]§agen. ©ein ©eburtSja^r unb mie er feine ^ugenb öerlebte, ift nii^t befannt. ©d)on
bei be§ 35ater§ 's^ebjeiten öon biefem jum 5Jlitregenten angenommen, bet)errfd)te 31.

nai^ beffen Xobe ba§ f^-ürftent^um ©ruben^agen, einige 35efi|ungen ju Cfterobe unb

.s^er^bcrg aufgenommen, meiere er feinem 2?ruben gnt'bric^ abtrat, allein unb mät)lte

3U feiner .i^offtatt bie 33urg ©alj ber ^s^ielben bei G^inbed, meg^alb er aud) bei

„.^er^og jum Sal^e" genannt mürbe. 5Jlan rüt^mt it)n a(§ Siebijaber ber @e=

fc^i(^te unb 2Biffenfd)aften; g(cid)mol b(üt)ete unter i§m bie SBegelagerei, ber er

feibft ni(^t fremb getoefen fein foü , moburc^ er mit feinen 5toc^barn in man=
c^en Streit geriet!). 1361, am Xage ©t. ^^etri unb '^^auli, ertt)eilte •'per^og 31.

mit feinem trüber i^o^nn ber ©tabt i8raunfd)mcig ben .Spulbebrief, geriet!) nod)

in bemfetben Sa'^re mit bem ©rafen Dtto öon SBatbedf unb beffen ©ot)n .öein=

nä) in 3^el)be unb mürbe mit bem 35ruber 1362 in ber ©d}lad)t bei ':?(rnoIb§=

Raufen gefangen. (5rft nai^ gefd)morener Urfetjbe erl^ielt er bie ö^rei^eit mieber,

33efonber§ '^art mürben burc^ bie ©treifjüge 3übre(^t§ unb feiner Sl^afallen bie

i3änbcr be§ l'anbgrafen Tyviebric^ be§ ©trengen öon Iljüringen betroffen. '^lü\i)

ernften aber öergcblid)en ^ta'^nungen rüdte ber ßaubgraf 13G5 mit einem für

bamalige 3fit bcbcutenben Speere, mie be"()auptet mirb, mit ad^t^e'^ntaufeub "iJJlann

in ba§ ftruben'^agener Ji'anb ein unb lagerte oor (5inbed unb ©al,] ber ,ipel=

ben, mu^te aber nad) einigen ^Jlonaten unöerrid)teter ©ac^e mieber ab,iieT)en.

33ei G)e(egent)eit biefer g^eljbe mirb ,]um erften 'D3JaIe in ben braunfd)meigifd)eu

isjanben eine§ 6)efd)ü^e§ ermä'^nt („bi,5 maj bie erfte budjfe, bt) tjn beffin (anbin

öernommen mart"). S)oc^ öermüftete ber ßanbgraf ©tobte unb S)örfer, na^m
unb brad) me^reie ber 9iaubburgen öon ^Kbrec^t« a^afaKen, unb ,^mang biefen

babur(^, um f^rieben .ju bitten. 23a(b aber brad) 3(. beu <5rieben auf« neue,

ber 's.'anbgraf über.^og feine l^anbe no(^maI§ unb 91. mu^te fid) bis ,5um gcfd)Iid)=

teten ©treit jum ^intager in (Jifenad) bequemen. 5Durc^ biefe Jve()ben in (55elb=

bebriingniB geratl)en, fal) fid) -Oerjog 3(. genüt()igt, me()rere feiner ^^efitjungen

p öerpfänben, fo 1365 bie 9}ogtei in unb um Aöametn an ben trafen ,3o()Qnn

öon ©piege(berg, 1372 bie ©tabt .Hameln feibft an ben ©rafcn Dtto öon

©d)aumburg unb 1370 bem 9iatt)e ber ©tabt 93raunfct)meig feinen 3tnt^ei( an
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bei' 5X(tcntütet, bem (Sacfe, ber 6)eri(f)t§bavfeit, bcm ^uben^oHe unb an bcn ^Jtül)=

len öon 33raunic^li)eig. ^m 3. 1381 öerfaufte er bem ^ifc^oie öon .<ptlbe§=

^eim mehrere um ©inbed belegene S)öviei- für 300 rljeintfc^e (^olbgulben auf

SBieberfauf. Seine ©emal^Itn 5lgne§, Sod^ter be§ ^er,5og§ 5}tagnu§ mit ber

,ßette öon 33raunf(^tt)eig, gebar i^m einen ©o'^n, G^rid^. 5(. ftarb ioa^rf(i)einIi(^

im 3. 1383 unb liegt im 3((ej:anber[tifte ^u ©inbed begraben.

3ur ßitteratnr üg(. au^er ben bei .'perjog 5llbrecf)t I. angefütirten !il>er=

fen: 9Jlar, (Meict)id)te be§ ^ürftenttjume ©ruben^agen. .soannoO. 1862. Z1)[.

I. 8. 246. Spe^r.
^llbrcdjt 111., per^og bon 35raunf (^n)eig = Ö)ruben'^agen, t 1486,

britter ©of)n be§ .öergogS 6ri(^ I. ober be§ ©ieger§, ©ro^fo^n beä -Sperjogs

%lbxcä)i IL, mar Bei bem am 27. Wai 1427 erjolgenben 2obe feine§ 2}ater§

nodf) minberjäljrig, lüeö^alb C'^^^'ä^g Otto ber jüngere öon ß)rnben§agen=Dfterobe

hi^ 1440 bie 3.!ormunbfif}aft über il)n unb feine ÜH'über ."pcinrid) unb 6rn[t

überna!)m. ®anacf) regierten bie brei 33rüber big jum 2obe .'peinric^§, 1464,

gemeinfc^afttic^, tnie benn bie grubent)agenjcl}e ii'inie fid) ftet§ burd) ma^r^jt
brübertidie 0'intrad)t unb manfellofe i:reu[)er3igfeit ber einzelnen ^intiliengtieber

unter einanber xiug.^eic^nete. 9lur in tnenigen gälten ^anbelte 9(. allein. 9iad)

Jpeinric^ö lobe übernahm er, ba ßrnft öer(iid)tete unb Öeiftlic^er tourbe, bie

'Hegierung unb bie ^Sormunbfc^ait über ,^einrid)§ g(eict)namigen ©o^n. iro|
feiney frieblid)en ©inne§ mürbe er mel§rmal§ in ^e^ben öcrmidelt, meldte jeboc§

für feine ^^erfon ftet§ unblutig abliefen, ©o geriet^ bor ."perjog äöütjelm ber

3(üngere öon ßbttingen im ^. 1477 mit ber ©tabt (Sinbed in ©treit unb

lagerte im 3. 1479 mit feinem ^eere öor berfelben. (Sinbeds ftreitbare 33ür=

ger jogen i^m inö freie i^elh entgegen; .'perjog SBilljclm lodte bie forgtofen

(i)egner in einen .^^jinterfjalt unb brad^te il)nen eine öollftänbige 'Jiicberlage hn.

''JJlefjr als 300 ©inbeder foHen, tuic bie (i^roniften etma§ unglaubijaft 6erid)ten,

gelobtet unb über 800 berfelben gefangen genommen unb naä) 3}3it^elm§ ^urg
•söarbegfen gebrat^t fein. 3Bä^renb bie .^er,pge 3Bil^elm unb %. am
5. S)ec. 1479 in ©öttingen fic^ öertrngen, o^ne ba^ e§ jmifdjen beiben jum
i?ampfe gelommen mar, mußten bie (vinbeder i^re gefangenen 53titbiirger mit

30000 C^ulben löfen unb fic^ in 2öill)e(m§ ©d^u^ begeben. — Xro^ aller fyröm=

migfeit unb ('•)otteöfurd)t trieb .»perjog 'Jt., menn and) nid)t in eigener ^>erfon,

fo boc§ burd) feine S)ienerfdt)aft ba§ 'Raubrittermefen, roie mel^rere urfunblid)

ertniefene 93oriälle ergeben, '^lad) be§ *:)31ünbel§ .'peinric^, im 3. 1479, erreid§=

ter 3}olliäl)rig!cit einigten fi^ 0|eim unb 'Jteffe über bie .'perrfd)aft ifirer 2än=

ber babin, ba^ %. bie Surgen .öer^berg unb Dfterobc, .s^einrid) bie 33urg p
©at,^ ber .s^etben erhielt, ba^ ©ct)lo^ ©rubenl)agen unb bie ©täbte Dfterobc unb

©inbed aber gemeinfc^aftlid) bleiben follten. 3t. mar mit Glifabetlj, bes (trafen

5}olrab öon 3Öalbed l^oc^ter öerl}eirat§et, uield)e il)m brei ©öljnc unb eine %oä)-

ter ©opt)ie, fbäter 3lebtiffin öon (Banber^l^eim, gebar. 3}on ben ©ö^nen ftarb

©ruft balb nac^ be§ 5Bater§ 2;obe, ^^t)ilipp folgte in ber ^Regierung unb (Jrid)

mürbe 5Bifd)of öon DSnabrüd unb 'i|>aberboiTt, im ^. 1532 and) ,^um SSifc^ofe

öon "O^tünfter geroäljlt, ftarb aber, elje er beftätigt mürbe, am 14. "Max beffelben

3(al)re§. %. liegt p Dfterobe begraben.

S5gt. bie £ittcratur 5. %xt. 3llbred)t 1. unb IL ©pel)r.

5llt)rcd)t, '-pvinj öon 3?r aunf c^m eig, fünfter ©ol)n .^erjogg ^^crbinanb

'?llbred)t öon 33rannfc^roeig=233olfenbüttel, geb. 4. 53lai 1725, blieb, jman^^ig ^oljre

alt, alö (^ieneralmajor in ber preu^ifcf)en 9lrmee in ber ©d)lad)t hei ©oor, un=

meit Irautenau in 5^ö^men, am 30. ©ept. 1745, öon brei J?ugeln getroffen, ©ein

3?ruber, ber regierenbe .Soer^og ^arl I. öon '^raunf^meig , lie^ il)m im @rb=

begräbniffe im ©t. 35la|tu§bome ju Sraunfd)meig, in metd)em bie Veid^e am
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19. Dct. 1745 beigelegt tüurbe, einen prac^tüollen, fctiön gearbeiteten oarfop^ag
öon ^Jtarmor unb '^üabaftcr errichten. ©pe^r.

5tlbrctf)t ^euirirf), i^vin,^ uon Q?rauntct)tüeig, bvittev 2üt)n be§ .^er^og^

Äarl I. Don 5?vnnnjd)n)cig unb Don ^^^tjilipptnc (Il^avtotte, ^^^rinjeffin üon ^reu^en,

Sc^lDcfter 5viebricf)5 bes Wiv^en, geb. 26. i^cbx. 1742, jüngerer 3?ruber be§ .Söer.^ogs

^arl 3Bi(^elm gcrbinanb Don ^ßraunfctiluetg unb be§ .Iper^ogy ^i-'itbrid^ 9üigu[t öon
93raunii^tDeig=Cetö, iitterer beö ^^rinjen 'sjecpolb üon iJ3raunf(f)rDeig, erhielt gemein=

fd^aftfirf) mit feinem 33riibern burc^ tüd)tige 'L'e^rer, bann auf bcm ßoüegium 6aro=
linum unter C'ettuug be§ vHbtg ^erufatem (i:r,]ie^ung unb Unterricht, ^lac^ bcr burd^

le^terem erfolgten (Fonfirniation trat^U-in]?!., U)ie feine 93rüber, in ben .ßriegsbienft,

um unter 5ül)vung feiner C^eimc gviebric^ oon ''^reufeen unb Jycrbinanb oon ^raun=
fc^meig feine erften '(Lorbeeren ]n ertämpfen. Ser 33cginn feiner X?aufba^n mar
aber aucf) .5ug(ei(^ bae ß^nbe. ä>ier 2age nac^ bem fiegreid)en @)efecC)tc bei 5)el=

ling^aufen, am 20. ^uli 1761, fiel 5mifd)en bem 6orp§ be§ ßrbprin^en -ß^arl

2ßir§etm Jcrbinanb unb etuem franpfifc^en Aoeer^aufeu bei bem Sorte ^Hül^ue

ein Sc^armü^el bor. 2;oIIfüf)n ftür,5te fict) ber neuuje^n ^a^xt alte ^inn,] bem
f^einbe entgegen, dergeben§ entfernte ber ©rbprin^ i^n burc^ befonbere 9Iufträge

^tüeimal au^ bem g-euer. "it^xiix] 51. Oereiteltc bie ^^ürforge bes 35ruberÄ unb
fe'^rte ftet§ in bae @efed)t ,3urücf, in melc^em er burc^ eine 'JJhiefctenfuget töbt=

lief) am .Soalfe üermunbet tuurbe. (vr lourbe ,3uerft nad) äöerl, bann nad) .<öamm

gebrad)t, mo er am 8. '^lug. 1761 ftarb. ©ein (Jrjie^er, 'KM ^erufalem, tDib=

mete i^m einen fd)üu gefd)riebenen 'Jcai^ruf: „S)a§ Veben be§ ^rin^en 'JUbrec^t

-!peinri(^ Don 3?raunfc^meig unb Lüneburg", 53raunfd)U)eig 1762, in luelc^em er

befonber§ bie fid) auf ^}i*eligion ftü^enbe (Ergebung unb Ojebulb hei bem O'-rtragen

ber größten ©c^mer,^en rü^mt. ^Dee ^4>vtu,ien l'eid)e tourbe am 21, 3lug. 1761
im I)er,5oglid)cn (yrbbegräbniffe ]n 33raunfd)tt)eig beigefe^t. ©peljr.

5l(brcd)t ir., 33ifd)üf dou .söalberftabt (1325—58), mar ein ©ofju .{-)er=

jog 5llbred)tö beö Reiften Don ^raunfd}meig=Süneburg (Wottiugen). 3^ie 3cit

feiner bifc^öflic^en 9lmtöfüt)rung ift eine faft ununterbrod)ene Ücttc Don 3ertDÜrf=

niffen mit bem päpftlid)en Stul)l, Don -.'^miftigfeiten mit feinem Somcapitel unb ber

<Stabt .öarberftabt, Don Jyel^ben mit ben angrenjenben (Vürften unb .öerren. (^tma

gegen (änbe bes 13. ^alir^unberts geboren, trat er frü!^ in ben geifttic^en Staub,
mar bereits 1319 Somberr ,^u .Soalberftabt unb erbielt auä) balb barauf bie

Sompropftei ]u «St. VUeranber in Ginberf. 'Jtad) bem Jobe SSifd}of '^llbred)tS

1. (1324 Sept. 14j fd}ritt ha^ Somcapitel ,^ur 3Bat)l, nücl)bem e§ am 6. Cd.
eine Don bem fünftigeu 53ifd)of ^u befc^morenbe 3Ba^lcapitulation enttuorfen

l^atte, roeli^e u. a. iBcftimmungen über bie ^urisbiction ber v'lrc^ibiaconc unb
ber bifc^öflidien Cfficialen , bie Sompropfteigüter, bie '-l^erpfänbung ber ©tiftS=

guter enthielt. S)ie meiften Stimmen fielen auf ben 3)om^en*n Submig Don
Steinborf, nur fünf auf %. Sier 6r^£)ifd)of 93K-ittl)iaö Don lllain.^ ai^ ':Dietro=

polit Don .Soalberftabt entfd)ieb fic^ für letzteren, mogegeu ber ')i>ap)t Sobann
XXII. unter '»Jiic^tac^tung bes' 2Öal)lred)tÄ bee 2)omcapitel§ baö erlebigte ^i^i§=

t^um 65ifefo Don Aöolj'tein übertrug, ber, mcnn er aud) nienmlö in ben '-i^efitj

beffelben fam, boc^ nid}t aufl)örte, '^Infprüc^e barauf 3U erfieben. Sn bie Seit

^mifdjen bem lobe VHlbrec^te I. unb ber 33eftdtigung ^^Hbrecl)tg 11. fallen Streik

tigfeiten be§ Stifte .^atberftabt mit 31nf)alt megen ber ©raffc^aft 'Jlfc^er'jlebeu

unb faft gteicl),^eitig brad) eine <\^ebbe auS .^mifc^en bem Stift unb ben (^)rafen

'^^llbredjt unb ^un'nf)arb Don ^Keinftein, ben Sd)ut3t)erren ber Stabt üueblinburg.

lMfd)of "ä. eroOerte bie ben (trafen get)örcnbe bic^t bei Cneblinbnrg gelegene (*i)üntefeu=

bürg um Cftern 1325, unb in 5'Olge biefeö Sieges ging bie Sdjuljljerrlidjfett über

bie Stabt Cueblinburg auf ha^i Stift -öatberftabt über (1326 9ipril 14). '}laä)=

bem ber ^-öifd)of nod) eine bebeutenbere ^-e^be mit '']}tei§en auggefiimpft "^atte,
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hiadi) ber alte 3tt)tft toteber au§. S)er SSifc^of Befd^ulbigte bie (trafen, bafe fie

au^er öerfcf)iebenen (Metoaltt^ätigfeiten unb Eingriffen in feine 3{ed)te Äird^en ,5u

Befeftigten ^lä^en umgebaut Ratten. %U ©c^iebsvtctitev toä^lten bie ftreitenben

^?arteien C">ev3og Dtto öon SBraunfc^toeig, be§ 33if(f)of§ 33ruber. 2Iber ber ©priic^

be§ .sper,pg§ befriebigte bie Örafen nit^t. 5?ou neuem erhoben fie bie 35ßaffen

unb fc^äbigten bas Stift unb bie mit i^m berbunbene ©tabt Queblinburg. <Sie

njaren aber in biefem Jtampfe nid^t gtürfüc^ unb mußten i^ren (Segnern oer=

fd^iebenc ;^ugeftänbniffe mactjen. 9lod^ e^c jebod^ bie ge^be mit ben ©raren öon

^einftein beigelegt mar, mürbe bie Jf)ätigfeit 33ifcf)of 3(Ibre(^t§ bereits öon an=

berer ©eite in 2lnfprucf) genommen, ^n ^yolge ber Umtriebe be§ S)ombec^an=

ten Stacob ©nef^arb oerbanb ficf) ha§i Jpalberftäbtcr Slomcapitel mit ben brei

bortigen GoEegiatftiftern, i^re O^rei^ettcn unb (B'ere(f)tfame gegen alle Eingriffe ju

fd)ü|en. S)iefe 33erbinbung tuar natürtid) gegen 33ifcf)of 31. gerichtet. S)ur(^ 9}er=

mittlung A3fi-'309 Otto'g, be§ '43ifcf)Df§ iSruber, fam öorläufig ein 5}erglei(^ <1336

3fu(i 17) ju ©taube, ber jebod^ ben <^rieben nur auf fur.^e ^eit ^erfteßte. S)ui(^

ben Einfluß ©nel^arb'S mürbe bie 33ürgerfd)aft ipalberftabtS gegen il^ren 33ifc^of

oufgereijt. £)iefer befcfimerte fic^ bd feinem ^Jcetropolit, bem ©rjbifc^of öon

^ain3, ber gur llnterfucf)ung ber ©treitigfeiten 9Jlagifter Sdbredit öon @ot^a

nac^ .g)arberftabt fcf)icfte. S)er main^ifiiie 3tbgefonbte entfc^ieb gegen ©nelf)arb, ben

er auc^ aller feiner SSürben entfette. Obgleich Sifc^of 91. bie ©tifter öor'^er mit

bem 35anne belegt fiatte, fo fuf)ren öiele C«)eiftlii^e bodt) fort, gotte§bicnftlic^e ^anb=

lungen öorjune^men. S)er Sifc^oi lie^ ben ®om unb bie Öiebfrauenürc^e fd)lie=

^en, auc^ einen nieberen @eiftlid[)en, ber 9Jleffe lefen trollte, baran l^inbern. ^n
gotge beffen bricht in ber ©tabt ein 9(ufrut)r üu§, me'^rcre 5lbgeorbnete be§

a5if(|of§ merben erfc^lagen, er felbft mu^ fid^ flutten, ©rft im ^. 1338

toutbcn aud) biefe Sjßirren gefc^lic^tet, 3t. l^ob ben über bie ©tabt öer{)ängten

3Sann ouf, bie Urfunben über bie jroifctien ber 5ßügerfc^aft unb ben Kapiteln

abgef(f)loffenen 33ünbniffe mürben i^m in ©egentoart einer großen Stenge öon

•^Prälaten unb Ütitteiit übergeben unb öernii^tet, unb nact) einiger 3eit l)iett er

in ©emeinfcliaft mit feinen 3$rübern, SSettern unb anberen melttic^en unb geift=

lid)en ©ro^en feinen feierlicf)en ©ingug in bie ©tabt, unb bie 33ürgerf(^aft ^ulbigte

il^m öon neuem, ^m ^. 1340 bract) mieberum bie 'i^etjhe jraifdjen bem ©tifte Jpatber=

ftabt unb ben gürften öon Sln'^att au§. Obmol grjbifdjof Otto Don 9}tagbeburg,

ber öon ben ^Parteien al§ ©c^ieb§ridt)ter ermä^tt mar, ba§ 3ied)t ber anl)altinif(^en

(dürften auf kf(^er§leben aner!annte unb f^ürft 93crnl)arb auc^ öom ^aifer belel)nt

mürbe, fo blieb hoä) ba§ ©tift .Spalberftabt in bem 23efi^e öon 3lfct)er5leben, Sine

anbere blutige ^el)be er^ob fic^, at§ na<i) bem Xobe ©ifefo'g öon .öolftein ber ^^^apft

ben ©rafen 9Hbre(i)t öon 931an§felb al§ i^tfc£)of öon .s^alberftabt einfe^en moltte. ^n
biefem Mampfe gegen ben (Srafen öon 'iJütanSfelb mürbe ber Sif(|of öon feinen

SSrübern unb ben ©tobten 23raunfd)meig, ,'palberftabt, Queblinburg unb 3lfd)er5=

leben unterftü^t. ^n ben fünfziger ;3al)i-'en traten neue unb ernftlic^e S}erit)idelungen

mit bem pöpftlidlien ©tul^le ein. ^nnocenj YI. fucfjte mit allen ^J3Htteln 33ifd^of 31.

au§ feinem ©tifte ju brängen. 9lad) bem 3:obe be§ ©rafen Sllbrec^t öon 5Ran§felb

ernannte ber ^^vapft i^ubmig öon ^Jlei^en jum Sifc^of öon .^'^a^'^ei-Tifi^l' ^er bann

aud), nad)bem 31. öom ^apfte in ben 33ann getrau, auf fein 5Bi§tl^um refignirt

ijüttt, in ber 2l)at ber Ttac^folger be§ legieren mürbe. ^Jlod) am 13. ^JJtai

1358 ftetlte 9t. eine Urfunbe au§. .^n bemfelben Sal)re fd^eint er geftorben ju

fein; Begraben ift er in ber ©t. 35lafiifird)e ^u 58raunfd£)meig.

Historia Alberti II. episcopi Halberstadensis ab aniio 1324 ad 1359
conscripta. ßjebrudt bei ^eibni^ , Scriptores Rerum Brunsvicensiuni II.

148—152. 35ubäu§, »if^of 3llberti II. öon ^alberftabt S^^eben, 2öanbet ic.

.^alberftabt 1624. Sani de.
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^lbred)t IV.
, evabifct)of öon ^]Jla gbeburg tioii 1383--1408, icav ein

geborener ßbler öon Dncrfurt. 2Bä()rcnb feine§ '?{nfent^atte§ in 9tom, wo er

lief) um bae. SBigf^um '»HleiieBuvg beumrb , Inurbe er nac^ beni 2obe Sr.^bijc^ot

(Vriebric^e (1382 §ioö. 9) üont 'llingeburger Somcapitel ein[)cllig ju beffen ')iaä)=

folgev erlüä^tt. Seine 9tegierung§,^eit ift für bas ^JJtngbeBurger Vanb feine attju

glücfüdje getrefen: [ie irirb fa[t au§frf)Iie§lic^ au§geiüÜt burd) ,^a^Ireicf)e ^ye^ben,

in bie Sr^ftift unb Stnbt ^33iagbe6urg mit ber ^Jiorf 3?ranbenl6urg unb bem
.sperjog ^iubolf öon Sad)fen Dermirfelt mürben, fomie burd) Dielfac^e ©treitigfeiten

3tt)ifd^en if)m unb ber Stabt 5}lagbeburg. ^a^ii fam no(^ , ba^ 51. feit 1395

q(§ ^anjler .^önig 21>en,5e(§ feine 3?^^ unb .^rnft met)r ben ^ntereffen 33D^men§

unb be§ 9teic^e§ jumanbte, a(§ benen feinet (äi\^[tiite§. ®ie anar(^ifd)en 3uftänbe

in ber Waxt 3?ranbenBurg feit bem lobe ÄartS lY. ,^ogen bie angren^enben

iC'änber, üor 9tIIem ba§ 'DJtagbeburgifdje , in ftete 'Btitteibenfc^aft. iEie ^e^ben

gegen bie ^URaxt, tt)eilg öom (Jr.5t)ifd)ofe in 5.'erlnnbung mit ber Stabt 5Ragbe=

bürg, t^eil§ öon jenem ober biefer allein unternommen, ^ie^en fid) mit geringen

Unterbrechungen unter mec^felnbem (Sliirfe burd) bie ,3a§re 1385— 1400. S^
gleicfier ^fit (1396) unternal)m nod) .Oer.^og 'liubolf öon ©nc^fen, man mei§

nid)t aue melc^em <Bruube, einen (Einfall in§ ^3Jlagbeburgifd)e. S)ie iliagbeburger

unter '3lnfüf)ning be§ ^Dompropfteö .s^einrid) öon 3i>arberg erlitten bei Jüterbog!

eine ^Jtiebertage unb mußten if)re (Sefaugenen mit fd)trcrem ©etbe auälöfen.

S)a5 33er^ättni§ ©r^bifc^of 'idbredite ,^ur ©tabt 53tagbeburg, anfangt ein

gute§, erlitt bereits 1385 einen t)arten ©to^ burc^ fein ilJertaugen, ba^ bie

53ürger fid) bem öom Alönig Sßen.^el beftätigten fäd)fifd)en £'anbfrieben, ber aber

bereu ©elbfiänbigfeit ftarf beeinträchtigte, fügen foüten. (Srufter mürben bie

:3rrungen ,5mifd)en beiben J^eileu, al§ ber Cü-,^bifc^of int ^. 1401 eine

fcf)(ec^tere ^^Jtün^e fc^tagen lie^. 2^ae S)omcapitel mürbe burd) ben 3latl) öon

ber ©äl^rung in ber 23ürgerfd)aft unterrichtet, fo ba^ biefeö fammt ben 5Jlit=

gliebern ber (FoIIegiatftifter eö öorge,pgen , bie ©tabt ^u öerlaffeu. '^uxd) bie

Umfictit be§ ^Kat^eS fam ^tvax ein 33ertrag ^u ©tanbe, ber ha^ ^3)tün,imcfen

regelte, aber fur,je 3eit nad)t)er erl)oben fid^ neue 3tt)iftigfeitcn megen öerfc^iebener

3lufbrüd)e feitenS be§ 5I)omcapitetg. Ttoc^ e^e biefelben beigelegt mürben, brai^

am 14. ©ept. 1402, gteic^faUs megen ber ^Jtün.^e, ein 3lufftanb in ber ©tabt

au§. 2)ie ^Infrü^rer ^erftörten bie er,^bifd)öflicf)e ^^Uin^e, ,^ogen nad^ bem

unter ber ©eric^tsbarfeit bes Cfr^bifd)ofö ftel)enben 'Oteuen ^J^irfte, rid)tcteu ^ier

öiel 3}ermüftungen au, begaben fid) bann uac^ ber '^(ttftabt ,^urürf unb festen

f)ier einen neuen '^^iati) ein. 3)iefer erlief unter '^reffion ber {vüljrer bes ^^(uf=

ftanbee ein neue§ ^J^tün^^gefe^, bas aber bie fd)äb(i(^ften 2i5irfungen für bie ©tabt

^atte. @r,^bifd)of 3X. öerftagte bie ©tabt, nac^bem öon ©eiteu ber aufftänbifd)en

Partei feine 3?ereitmiIIigfeit ,5u einem billigen 'iHn-gteid)e jurürfgeroiefen mar, öor

bem Sompropft ,^u .«pdbeö^eim. 3)er ©tabt ^]31agbeburg bortf)in abgcfaubtc

SBertreter mürben bei il)rer Ütürffe^r öon Öubolf öon Söarberg, beui 33ruber bcö

S^ompropfteS, gefangen genommen unb baburd) bie 3]ert)anb[ungen in bie *L'änge

gebogen, ^k ©tabt mürbe mit bem unterbiete belegt unb öor ba§ ^Janbfriebeu§=

geridit nact) ©at.^e getaben. 2)ie ^3}|agbcburger, öon befreunbeter ©eite gemarnt,

bier ,^u erfd^eineu, blieben au§. S)er ©r,^bifd)of erljob .^lage gegen bie ^agbeburger

unb befd)mor, ba^ ber if)m unb ber Öeiftlid)feit burd^ ben ^lufftanb .zugefügte ©d)aben

fid) auf 40000 'J.Harf beliefe. Ttad) maud)erlei Weigerungen fcitcms ber 33ürgerfc{)ait

fam eublic^ burd) '-I^ermittlung be§ trafen ftüntl)er öon ©d)mar,Vburg ,]mifd)en beiben

3:f)eiten am 26. i^ebx. 1403 ein Vertrag ,^u ©taube, monad) bie ©tabt fid) öcrpflid)tete,

biejerftörte er<5bif(^öflid)e '331ün,^e mieber auf.^ubauen, bae ®orf .s>if)enbobcleben, ba§

früher öom Gr^^ftifte an bie ©tabt öerpfänbet mar, an baffelbe .^nrürf.^ugeben,

2000 ©c^od .«^reujgrofc^en ju ,^ablen k. VHud) mit bem 5)omcapitet öcrglic^
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man firf) luenige ')3lonate imdyfiev (1. ^JJtni). 33alb bavaiif, am 12, .^uni, [tavl3

'DJtagbeburgev ©c^bppend^ronit (©täbte = S§ronifen VII.) ©. 286—314.
(Chron. Magdeb. bei ''Ijieibom, Scriptt. Rer. German. T. IL p. 350 ss.)

©agittariuS bei 3?oi)fen, .«piftor. ^aga^in IV. .54— 79. ^anirfe.

""illbrcd)! , bev jineite SoV beö .fit'uvniijten ßvuft Hon ©ad)fen, geb. 1467,

irf)ün at§ ^nabe ^om^err ]n ^ijtainj, muvbe 1479 öom 6^r5bi)c£)oi ^Dietfiev, um ben

mibevlpdnftigen (Svfurtern babuvcä) ben Otüii^alt an bem fäd)[ifd)en .^aufe ju ent=

5iet)en, jum ©tatt^atter .^u (ärjurt, bann t)om ^^apft ©ixtuä IV. jum Üonferöator

beg ©rjftijteS unb eöentnetten 'Jtac^folgev ®ietl)er§ ernannt, beftieg 8. ^}Jlai 1482

ben eribifd)öfltd)en <Btui)l öon ^IJlainj, erlangte Don Erfurt 1483 bie ?lner=

tennung ber (frbt)errlid)feit be§ .^od)ftift§ über bie ©tabt, ftarb aber |d)on 1. 5Jtüi

1484. glatte.
^iUbredjt, ^DJtarfgraf Don iBranb enburg, ©rjbif^or Don 'OHain^ unb Don

«Ulagbeburg, geb. 28. ^uni 1490, t 24. ©e))t. 154.5, ^lueiter ©ot)n be§ .^m^

fürften ^t'^Q'^J^ C^icero Don 53ranbenburg unb ber 'OJtargaret^a, einer 2;od)ter be§

^er<5og§ äÖdtjelm Don ©ad)jen, be^ igrnberÄ ,^urfür[t ^y^'iß'^nc^S' be§ ©anit=

müt^igen. f^vü^^eitig trat er Don ber mit feinem älteren 33ruber !äoad)im feit

bem 2obe it)re§ 3]ater§ gemeinfdiaitlid) geführten Regierung prücf, um fid) bem

geiftlid)en ©taube ju n)eil)en; er tüurbe S)om~^err ju ^IRainj unb ju 2;rier, im

^. 1513, ba er bie ^^rieftermei^e em)3fangen "^atte, 3unäd)[t auf ben burd) ben

3:ob be§ @r3bifd)0|§ (frnft erlebigten erjbifd)ü[lid)en ©tul)l ^u Utogbeburg er=

lioben, 5ugleid) jum 'Xbminiftrator be^S 2)om[tifte^ ju A^ialberftabt ernannt, barauf

9. OJlärj 1514, einen 'OJionat nad) bem 2obe bee @r,3bifd)oiö Don ')3tain,^, llriel

Don ©emmingen, tro^ ber 9(nftrengungen ber boiri|d)en Ajerjöge äöiU)elm unb

ßubmig jür bie 'Oladifolge i^reS jüngeren 35ruber§ @^rnft unb tro^ ber @m))icl)lung

beffelben burc^ ^aijer ^Piarimitian, loetdiem bie branbenburgiid}c '-l^emerbung fe'^r

menig genehm mar, burc^ @inl)elligfeit ber ©timmen jum Sflac^folger ertüät)tt.

i^-iix ben 23eDor,3ugten l)atte gcmi^ feine reidje Begabung gefprod)en, nid)t meniger

aber bie Don feinem iBruber, bem ATurfürften Dor ber SÖal^l gemad)te 3ufid)erung,

atte ber 'Oltainjer Äird)e baburc^ ermad}fenben Soften tragen ju mollen. Um bie

Soften be§ ':^attium§ im 3?etrage Don 24000 ®., meli^e ©umme ba§ ßapitet in

je'^n ,3al)ren .^meinml f)atte auf fid) nehmen muffen, fo mie bie anfe^nlid)en 6on[ir=

mation§taj:en unb ^^tnnatengelber beftreiten ,5U !önnen , na^m ber @rmät)lte bei

bem -^panblung§f)aufe S^ugger 30000 @. ouf , ein infofern für fein gan^^eS Seben

DerliängnifiDoüer ©d)ritt, at§ biefe§ auf fein ®efud) ^nr S)edung ber ©i^ulb Don

"•^apft ^0 X. auf bie in 2)eutfdilanb ein.yitreibenben XUbla^gelbcr angemiefen

mürbe, bie ,^ur .^iJ^fte ^eftt (fr^bifcl^of überlaffen morben maren, 'illuf ber in (5)e=

meinfd)ait mit feinem 23ruber geftifteten UniDerfitftt f\-ran!furt a. b. 0. I)atte

31. im Umgang mit Utricf) Don §utten unb im ®eift ber l)umaniftifd)en ^Kicf)tung

feine ©tubien Dollenbet. ^n ^ra§mu§ Dere^rte er ben ^ßieberl^erfteller ber

X'^eotogie; er Dertrat 3teud}ün'§ <Baä:}e gegen bie Kölner 2^eologen. Örunb

genug für bie ^unuiniften, I^o^e -S^offmingen auf ben jungen .!i?urfiirften , ben

^.Beforberer ber .fünfte unb ^Mffenfd)aften ,^u fe^en. Ulrid) Don A^utten gab

biefer ©timmung '.Jlnsbrurf in bem ]ux (fin^ngöfeierlidjfeit in ''Main] gebidjteten

''l^ancg^ricug. 3{ittcr Cfitelmotf Don ©tein, bem ber S)rnrf gemibmet mürbe, fetzte

ben föinflu^, ben er auf %. bisher ausgeübt Ijatte, ,yi 'JJlainj al§ .»poftan,]ter fort.

Unter ber Äeitnug feineg ,*perrn Ijoffte er bie bortigc UniDerfitiit burd) iöerufung

^erDorragenber ©ele^rten ^ur erften 33ilbungäanftalt 3)eutfd)lanbe ,]n ert)eben.

Sm 3jÖiberfprnd) mit biefer freieren miffenfd)aftlid)eu ^)tid)tung, U)cld)er 91. aud)

nad) bem am 10. ^uni 1515 erfolgten Trül),]eitigen lobe (Sitetmolfö burd) 33e=

rufung Ulrid)© Don .«putten an feinen .söof unb '-J3egünftigung gleid) benfenber
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Männer f)u(bigte, fc^ien e^ ju fte^en , ba^ er am 17. "DJiai 1517 jur 3üöetiitig

bcr ^^reffe ein [trenge§ (5enfuv= unb ^nquifitioiiSebict erliefe unb ,5um 6ommiffariu§
neben feinem 2Bei£)bitd)of ben früfjeren GoÜcgen ßutf)er'§ an ber Uniöerfität

233ittenberg , ben ©octor ber Sl^eoiogie ^obocu§ Jrubdetter, ber bie entgegen=

gefegten 5ln|ct)auungen üertrat , einfette, ©c^toercr mufete e§ toiegen , bafe er

im eigenen .:^ntcreffe, mie alle 2Belt erfa'firen fonnte, — benn bie '^Igenten be§

.^panfeg (Vngger begleiteten bie Don '^(. autorifirten '^(btafeprebiger mit ber ä?oII=

marf)t^„in 3?e,^at)(ung ber Summe, bie er if)m jcflulbig fei", bie .soätfte ber ein=

ge'^enben (Selber fofort in Gmpfang ]n nefjmen, — gegen l'utlier nnb für Se^el

^l^artei ergiff, Sut^er'S beöoteS üon ben 95 liefen begleitetes "Sdireiben unbe=

anttüortet, biefe öielme^r an ben römifciien .'pof gelangen tiefe.

5ri§ ein 3ei<^en päpftlid^er Jpulb unb (5)nabe empfing 9(. dor ©rüffnung
beö 'Heict)§tage§ ju 9lug§burg, am 1. 9luguft 1518, au§ ben .^änben be§ jüngft

,^um ßarbinat unb Segaten ertjobenen ^Dominicaners 3:^oma§ be 3}io ben 4arbi=

nat§t)ut
,

ja in turpem erüffnete |id) il)m , ba es fid) um bie 2Bat)( don Itaifer

i1tarimilian§ '^cac^folger ^anbelte, bie 9(u5[id}t, felbft l'egat in ®eutfct)tanb ju

loerben. 'Xuf bem genonnten 9ieid)5tage mar e§ bem -f^aifer gelungen , 9(. unb
feinen i^ruber, ben Äurfüi-ften, tueld)e erft bas ,3at)r ,5udor mit Äbnig (^ran^ don
granfreid) tdegen feiner ^Jtai^folge im 'kdä) in Unter^anblung getreten maren,

burc^ (jotie 33erfprcci[)ungen für bie ^ai)i feine§ ©nfet«, J^önig ,ß'arl§ don (Spanien,

,^u gewinnen. Unter noi^ (odenberen 5(nerbietiingen n^arb ^fönig i^xan^ nad)

^UlarimitianS Jobe um jene beiben Stimmen uub ^mar im (Jinderftiinbuife mit

^4>apft l'eo X., ber einer i>ereinigung ber Äaiferfrone mit ber .ß'rone ^JtcapelS ab=

geneigt mar. 91. fottte für ben ^aü, bafe burd) feine ^}3titn)irfung S^ranj don
^yranfreid) getdät)It trürbe , bie 2Bürbe eines !!3egaten in Seutfc^lanb ^u J^eit

werben. 91I§ i^m bann, im 9lpril 1519, ,^önig Siaxl aufeer anberen S5ergünfti=

gungen auc^ feine ^ürfprac^e bei bem ^^apft ^ugefagt ^atte, bafe er Scgat merben

uub bie Sered)tigung ,5ur 9(nna^me eine§ diei-ten 33i§tt)um§ ermatten fottte , Ijat

9(. mit (?ifer unb (Jrfotg für beffen 3BaI)( gemirft. ,3n 3?etreff l^ut^er'S fdjeint

er nod) bem if)m don ©rasmus im ^. 1519 erttjeitten ^Hatt) ge^anbelt ,5U t)aben:

„3e meniger 9(nt^ei( ^s^x an biefer Sac^e nef)met, befto beffer merbet ^tjr, iüie

ic^ fid)er glaube, für @ure iKu'^e forgen." 2luf 8ut^er^§ SSitte dorn 4. ^^-ebr. 1520,

feine Sac^e ]u prüfen, Idid) 91. mit ber (Srftäruug au§, er i)abe bisl^er nod^

nicf)t ')3hifee gefunben, feine Sd)riften ju lefen ober au(^ nur obenljin an^ufetjen,

begljatb fönne er fie bi§ je^t tneber billigen nod) dermerfen. @r ftellte ba§

Urt^eit barüber ben an Staub uub äöürbe .«pö^ercu anl)eim. ^n feiner dor ben

9iÖa^(fürften am 28. ^uni 1519 get)a(tencn ^Kebe fprad) er e§ au§, bafe ba§

liebet nur burd) ein allgemeines ß!oucit gehoben merben fönne. Cbmol er

nun im folgenbeii ^at)x ben gelehrten ^rebiger (Sapito don 33afcl an feinen .fiof

berief unb nad) beffen (Ernennung <5u feinem geljeimeu Siaf^ feinen Sd)üler .'pcbio,

meld)e beibe ju ^Jlain^ für Äutf)er unb lUrid^ don .^utten toirften, fo entjog er

boc^, dorn '$apft jur Ütebe geftellt, biefem feinen Sd)ulj unb bulbete e§, bafe !^utf)er'§

Sd)riften ,^u ^^J^ain,^ derbrannt ttjurben. Öileic^e Sd)mäd)e betoieS er jum eigenen

Schaben in ber ,5U)ifd)en JS'xan^ don Sidingen uub beut (Sr5bifd)of don Arier

anggebrod)enen iyel)be , inbem er, menn audi uidU im gcfjcimen (fiiiderftiinbuife

mit jenem
, fo bod) beftimmt burd) feinen .r->ofmeifter ^^'L^tdin don Aputtcn unb

ben 'Oriarfd)all .ftafpar l'erd) don S)irnftein feinen ernften Sd)ritt gegen il)u

.umgte unb bem beS'^alb gegen if)n erl)obenen '-lU'rbad)t baburd) 'Jial)ruug gab,

bafe er fic^ 3ur (Jntricf)tung ber i'^m don Sidingen'S derbünbeteu ÖJegnern, bem

(ir^bifdjof don Xrier, bem .^urfürften don ber X'']'^^^ "'^^ "^"^ Is^^anbgrafen don

.^peffen abgeforberten f)arten dontributionefumme don 25000 Oiolbgulbcn der=

ftanb. SSiS^er l)atten bie .pumaniften, ja l'ut^er felbft bie .ipoffnung nid)t auf=
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gegeben, ben ßvjbifd^oj hoä) no(i) ]üx bie ©a(i)e ber Oletormation getoinnen ju

fönnen. ^encv juckte Um fogav burd) 3ul(^nft öom 2. ^uni 1525 ,^u beftim=

men, in ben et)eli(^en ©tanb ju treten unb naäj bem eben öon feinem ^-l^etter

bem '.söerjog vUlln-ed)t üon ^^reu^en gegebenen ^eifpiel, ba§ ß^vjbiStfium in ein

ttieltlicl)e§ 5-ür[tent§um ,]u Devluanbeln. 5Bie(nie^v trurbe ber ^r.^bijc^ot burd)

bie ©reuet be§ 23auernauTru^r§ , bie fid) aud^ über bie ^Jlain^er ^urtanbe er=

ftrerften, beftinimt, mit ßntjc^iebeu^eit gegen bie neue Set)re aufzutreten, ^od)

im ^uli 1525 ^iett er ju 5DefJQU mit feinem trüber unb ben |)eriögen öon

(Sad)fen unb )öraunfd)tt)eig 3}erabrebungen in ber au^gefprod^enen Ueberjeugung,

ba^ bie 3Bur,5et be§ 'Jtufru^re§ öorne^mlid) in ber neuen ße^re ju fud)en fei.

®iefe§ (Sinöerftänbui^ gemann im näc^ften ^a'^r, nac^bem bie 33ef(^ü^er berfelben

fid) enger an einanber gefi^Ioffen '£)atten, infofem feftere ©eftatt, al§ 31.,

bie .Soerjöge Don ©ad)fen unb 33rauufd)tDeig unb ber ^ifd)of öon ©trapurg auf

ben SJerfammluugen ju ,g)atte unb ju l'eipjig fic^ 3U bem 33efc^Iu^ öereinigten,

bie ^ülfe be§ i?aifer§ anzurufen, ba bei bem unauf^örlid^en (^o^-'^Qang ber öer=

bammten lutf)erif d)eu Se^re nii^t§ al§ eine 2Biebert)oIung be§ 5lufruf)r§, ja ein

offener Ärieg äroifd)en ben dürften felbft ju befürd)ten fei unb man fie täglid)

auf bie Iutt)erifd)e ©eite 3u jiel^en fuc^e. W\t größerer ©trenge begann er fein

üiegiment ju füf)ren; fo erlief er Einfang be§ ^a^reg 1527 für bie 2anbfd)aft

be§ 9tt)eingau§ eine neue (i)emeinbe=, ß)erid)t§= unb ^oli3ei=Drbnung. Söie fe'^r

i^m babei bie fört)altung bes allgemeinen g^'ie^^^^ Q^ ^er^en lag, jeigte er bei

ben über bie öon ben ^^h'oteftanten ö.orgelegte Ü'onfeffion gepflogenen Untert)anb=

lungen auf bem 5lug§burger 9teid§§tage , mo er in erfter ßinie unter ben 33er=

mittlem an bie @efaf)r für ba§ 9tei(| mahnte, 'mtid)t il^m im x^aU einer 6nt=

jroeiung burd) einen neuen Eingriff ber lürfen brobte. ^n biefem ©inn öer=

boppelte er feine 3Inftrengungen, aber gleid)fall§ of)ne ©rfotg, im ^. 1531, al§

be§ -RaiferS Sruber ^^erbinanb, ben er nad) anfänglid)er 5Begünftigung ber 6anbi=

batur be§ ^ler^ogs SBil^etm öon 33aiern, im 2)ec. 1530 3u -i^öln gegen umfang=

reid)e 3ugeftänbniffe jum römifd)en I?i3nig gemä^It ^atte, auf eine frieblid^e

5(bfunft mit ben 'iproteftanten brang. ^n O^olge ber @rftar!ung unb Srmeiterung

be§ fd)maltalbifi^en S3unbe§ trat banad) 91., im ^3loö. 1533, mit feinem 33ruber

unb anbcren fat()olifc^en ^ü^'ften ^iorbbeutfd)(anb§ ^u ^alle ju einem 33ünbni^

jufammen , morin fie fic^ für ben ^-aU eincö 9(ngriff§ gemeinfc^afttid)en ©d^u^

3ufagten, fetbft aber niemanb anjugreifen fid£) öerpflid)teten, ber fid) jum dlixxn-

berger (uneben t)ie(te. (Sr öermod)te aber nid)t einmal, felbft al§ im ^uni 1538
me'^rere fübbeutfdje (yürften fid^ biefem l^unbe angefd)Ioffen I)atten, ba§ ^Jlainjer

Kapitel ,^um 33eitritt ju bemegen, er üermod)te ebeufotoenig gegen ben feften

6ntfd)tu^ feinet *i)teffen, be§ Äurfürften Soadt)im IL, bie ^teformation in ber

93larf burdl)jufü^ren, unb mu^te e§ mibermillig mit ':}iefignation gefct)ef)en laffen,

ba^ bie ©täube ber ©tifte ^DJtagbeburg unb ."oalle bei neuen \^et)re beitraten unb

im ^. 1541 3uftu§ '^ona^ öon 3Bittenberg alö bereu S>ertüubiger in feine ';}teft=

ben,^ Apaüe berufen mürbe. 91. I)at für immer feinen ßiebting§aufeutt)alt öer=

laffen unb mä'^renb feiner legten SebenSja^re ju ^lllain,^ refibirt. 3H§ in g^lge

be§ p ^Regcnäburg abgehaltenen 'Äeligion§gefpräd)e§ bie bafelbft öerfammelten

3ieid)§ftänbe barüber entfd)eiben fottten , ob , mie bae audl) ber ^aifer münfdjte,

bie ^un!te, über meldl)e fid) beibe ^arteten öerftänbigt "Ratten, bi§ jum ndcf)ften

Goncil 3U l)alten feien, fttmmte %. mit beut Äurfürften öon Xrier bafür, alle

9trtifii ber @ntfd£)eibung be§ ß^oncilg anl)eim ]\} ftelten , unb '^atte bie «vveube,

ba^, roätjrenb fie unter ben i?urfürften in ber ^Jtinorität öerblieben, ber 5ürften=

ratt) in iljrem ©iune entfcf)ieb. 9tuf biefem unb bem in bem näd^ften ^aljxt

3U ©peier abgespaltenen 9teid)§tage mar es, ba^ 91., bem be§ ÄaiferS ^ilbe
9lnfto^ eiTegte, ber längft mit feiner anfänglichen 9fiid£)tung gebrochen l^atte,
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ben tiefften ©inbrucf hmä) ba§ ^tuftreten bc§ ^ater 5petru§ gaber üom iüngft

geftifteten ^efuitenorben ert)ielt. ^n ben Untenebungen mit t^m , ben er nad)

^ain3 30g, i[t i^m ein neue§ ßeben aufgegangen, i^ier auä) tourbe ber erfte

S;eutfrf)e, ^^eter 6aniftu§, für ben neuen £)rben gewonnen. 5Inbauernbe treiben

t)tnberten ben Äurjürften bog (^oncil ju 2rient in ^erfon ,]u Befud)en, er erlag

i'^nen im 55. 3ta^i-'e feinet 'i'eBenS. — ÄunftlieBenb, ttJte ^^apj't ßeo X., ^ai 31.

eine 9teif)e ber jc^önften firc^üi^en ilunfttüerfe üon ben üorpglidiften beutf(i)en

'JJleiftern toie Sttbrecdt 5)ürer, ^^peter 5ßijrf)er, 5Jlattf)äu5 Öruntoalb , "JtiflaS

©locEenbon, .^an§ ©ebalb, Se^am u. 9t. anjertigen lafjen, mit benen er nac^

feinem C'iebtingSfprud) : Doniine , dilexi decoreiu donnis tuao , borne^mti(^ bie

öon i^m im ^. 1520 gegrünbete ©ti|t§fircf)e ju .öalte unb ben Don i^m burd^

anfel^nlic^e Sc^äfee berei(i)erten S)om ^u 5Rain^ fi^miirfte.

•Ö. <i5enne§,-9ttl6red^t öon Sranbeuburg, ßr^bifc^of öon ^IRainj unb 'JJtagbe^

bürg. 'JJtain^ 1858. ©(^irrmactier.
%l\)Vtd\i IL, gürft oon gjtedlenburg, geb. um 1317, t 18. gfebr. 1379,

loar ber 8o^n .^einri(^§ II. , be§ iiönten , unb beffen ^tueiter ©etna^tin 2Inna

(t 22. ^lot). 1327), öermittmeten ßanbgräfin öon 2;^üringen, einer 2o(^ter be§

.^er,^og§ 3tlbrec^t ju ©a(^fen = 3Öittenberg; ba er bei feine§ 3}ater§ 2^obe

(t 21. ^an. 1329) erft im 12. ßebengjatire ftanb, ^atte biefer be§§alb eine

öormunbfd)aitticf)e Oiegierung für i^n angeorbnet, 'weiä)e au§ 16 rittermä^igen

')Mtt)en unb 33afallen unb ben 9tat^männern ber Stäbte ^}to[tocf unb 2Bi§mar

beftanb unb in le^terer ©tabt i^ren ©i^ ^atte.

.Öeinric§§ II. SJegierungs^eit mar faft gan,i bnrc^ feine j?riege gegen bie

benachbarten f^ürften auSgefüttt morben; er |atte fid) mefenttii^ auf bie Äraft

unb iöülfe feiner Slafaüen ftütjen muffen , metctje baburd) ^u 'Jtnfe'^en , '!)!3ta(^t

unb großen iBefi^ungen getaugt, übermütt)ig unb jügetloS gemorben toaren, toas

fie auct) tDät)renb ber 3}ormunbf(^aft§=')tegierung öietfad^ geigten. Sie SJormünber

fetbft nic^t nur öei*nad)Iäf[igten bae ^ntereffe be§ jungen pufften ju i^ren be=

fonberen 3^ecfen, aucf) bie übrigen 33afatten folgten nur ber eigenen äöiEfür,

raubten unb ptünberten im Sanbe. 3t. gegenüber fcf)eint ein J^eit ber 53or=

münber aud) bann nod) nic^t au§ biefer ©tettung ^aben abtreten ju woEen,

al§ er im ^. 1336 münbig gemorben mar unb bie 3üget ber Üiegierung fetbft

ergreifen moUte. ©0 öon it)nen beteibigt unb burc^ i^ren Uebermut^ gereift,

gemi^ aber cinä) in richtiger ßrfenntnife ber 5}erf)ältniffe, fudite er fein 3lnfe§en

burd) 3(nnäf)erung an bie fd)on mäd)tigen ©tobte unb bie benad)barten (^üijten

p fräftigen. 6r fc^lof? bemnac^ 33ünbniffe mit ben ©täbten unb blieb feitbem

it)r beftiinbiger ^i-'^unb uob Sefc^ü^er. '~|^erf5nlic^ lyeinb ber ^liäubereien unb

inneren .kämpfe, blieb er im ^utereffe ber ©täbte unb be§ ^sianbeS unermübet

t^ätig für bie Ch-'^altung be§ gnei^^nä, unb mürbe baburi^ feine ^)tegieruug nid)t

nur für ^^Jlerftenburg, fonbern aud) für einen großen X^eil be§ nörbtid^en 2)eutfd)=

lanb§ mid)tig. 3)ie ©täbte erfannten bieg balb; fc^on am 28. ^uni 1336 mäl)tte

bie Stabt isjübed itju auf 2 ^a^re ju i^rem ©ci)irm^errn, unb mieberlplte biefc

Söa^l am 11. Sluguft 1342.

©c^on toä^renb ber 3Sormunbfd^aft (in ben ^. 1329 , 1331 , 1334) toaren

bie SSormünber im Flamen 3ltbred)t§ mehreren ber öon benad)barten (dürften

gefd)loffenen l'anbfriebenSbünbniffe beigetreten , toaf)rfd)einlic^ me^r um il)re

eigenen '^tütde mit größerer 9tut)e üerfolgen ^u fönnen , at§ im .^ntereffe be§

f^fürften. @leid) nad) feinem 'HegierungSantritte fd)to^ nun aud) 31. am 22. Dct.

1336 3u ^^Jliftorf bei ©(^toaan junäc^ft mit bem g^ürften öon äöerle ein fold)e§

23ünbni^, unb nadjbem er fid) fo im eigenen l'anbe geftärft, bie .^pülfe ber Stäbte

unb ber treu gebliebenen Stargarber an fic^ gebogen, trat er ben äJormünbern,

toeld^e nic^t abtreten toollten, unb ben übrigen toiberfpenftigeu ©afaÜen entgegen,
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untevtüari bie ©(^ulbigen , btaä) unb üevbrannte if)xt iBurgen unb macfite einen

^rieben üBcr bas ganje ßanb. ©cf)on öor Dftern 1337 f)atte er bie§ aöerf

öoEbvai^t unb fd)(D^ nun joiort fefte ©cf)ut3Bünbniife mit ben ©täbten ^loftorf

(8. :3uni) unb äßi§mar (11. ^uni). 3lt§bann öereinigte er fic^ aucE) mit bem

durften 33ainim öon ''-pommern burcf) ein jotcE)e§ ^Bünbni^ am 25. ©ept. 1337.

UcBer^aupt mar %. bie Seele ber um biefe unb in ber näc^ftfolgenben 3eit 9e=

f(i)Ioffenen großen ^anbirieben, namentüdi jenes üom 11. 3an. 1338, an Irtelc^em,

toie berid^tet luirb, me^r at§ 20 mettti(i)e unb geiftlid^e dürften Xi}t\i nahmen,

unb bem auc^ bie ©täbte ÖüBecE, -Hamburg, 2Bi§mar unb Üioftodf 3um erften

''JJtale alö gleic^bered)tigte 53Md)te Beitraten. S)ie§ S^üubni^ Begrünbete bie 3eit

ber größten 5ßtütl)e uni» 5)tarf)t ber norbifd)en .^panjeftäbte unb mürbe föieberfiolt

im 3. 1349, 20. gebr. 1353, 1. 5tob. 1354 unb im ^. 1356. ^m 3. 1341

unternahm ^. , in ^tngelegen^eiten feine§ ©(^toagerS, be§ J?önig§ ?!Jlagnu§ öon

©dimeben, eine Üteife äum ,^aijer 's^ubtüig IV., bem ^aier, auf melc^er er im

Xpringer 9Balbe öon bem @ra|en ©untrer bon ©c^marjburg (bem fpäteren

.Könige), anfdjeinenb megen einer ©(^ulb|orberung, bie biefer an 3(Ibred)t§ 33ater

Aöeiniid) ^atte, gefangen unb auf bie 33urg ^}tani§ gebrad)t Inurbe. @rft am
25. ^tai 1342 ert^ielt er auf ^Betrieb be§ .^aifers feine grei^eit loieber.

5n§ Ä'. Submig ber ^aier am 11. Dct. 1347 geftorben, erf)ob ber nun=

me'^rige .iJTaifer .ßart öon ^ötimen am 16. Dd» b. ^., um ßubmigS ©ol^n

ßubmig, 5Jtar!grafen öon 3SranbenBurg, ^n fditoäc^en, ba§ ßanb ©targarb unb

alle 'L'dnber, toeldie bie dürften öon iUedtenburg Bisher öon ben ?!Jlarfgrafen ^u

ßct)n getragen unb je^t öom ^Jlarfgrafen Submig 3U ße^n trugen, .^n unmittet=

Barem ßetjen be§ römifdjen 9tei(^e§. i^ieburd) feffette ber ^aifer bie med(en=

Burgifd)cn g-ürften an feine ©adje unb Bcfeftigte bieg 33anb , inbem er fie p
'|lrag am 8. .^uli 1348 ^u .«löer^ogen er^oB. ©ie BlieBen i^m bcS^alB treu, al§

er ben in bemfelben ^^a^re auftretenben fatfd)en 2Balbemar öon SSranbenBurg

at§ ben eckten ancrfannte unb nnterftüljten biefcn in ber Öicltenbmat^ung feiner

5tnfprüc^e gegen ben ^tarfgrafen l'ubmig. 'JJtit bem 58eiftanbe 3lIBred)t§ fömpfte

jener auc^ fo lange gtüdlic^ , Bi§ ber l?aifer ftd) mit Subroig öcrföt)nte, unb

SBalbenmr, ber if)m nur jum SBert^euge gebient ^atte, fatten tie^. 9lud) bie

med(cnBurgifd)cn |)er,^oge berfoljnten fid) t)ierauf am 23. ^^uni 1350 mit bem

IRarfgrafcn, nadjbem biefer bie ';7ieid)§unmittetbarfeit be§ 8anbe§ ©targarb unb

feiner 3ubef)üvungcn anerfannt I)atte. S)a§ !!3anb ©targarb überlief 31. fpäter

bur(^ (£rbt()ei(ung§öergleid) öom 25. 9loö. 1352 an feinen 33ruber ^ot^ann,

mcld)er bie im ^. 1471 erlofc^ene ftargarbfd)& ßinie beö ^^ler^ogt^umS 5Jlerf(en=

Burg grünbete.

Sm ^. 1357 ftarB ber ©raf Dtto öon ©c^lncrin ot)ne .ijintertaffung öon

©öt)ncn unb Beanf|)rud)ten nun ber .öevjog %. II. , beffen ©o'^n ^ItBreci^t III.

mit Dtto'g 2:od)ter ^JHdiarbie öertoBt mar, unb Dtto'§ 33ruber "Jticolauö, &xa]

öon XeftcnBurg, bie . Tiad)folge in bie @raffd)aft ©d)n)erin. S)a letztere unb

namcntlid) bie Apauptftabt ©dimerin für Tticotauö fi(^ erftörte, fo fud)te 9(. feine

^)tnfprüd)e mit (bemalt gettenb ^u mad)cn. ^r mu^te aBcr mäE)renb be§ ganzen

^al)rc§ 1358 öor ber f)artnädig miberfte^eUben ©tabt ©d)merin lagern unb tonnte

feine ^tocde nid)t errcidjen, ba er gteidijeitig eine i^'^^be mit bem trafen öon

!i2inbüm='Huppin (=;u Befte()en ^atte, einen ;]ug nad) ^ßornmern unternehmen mu^te,

um bie (dürften öon ^>ommern unb ^i-^ranbenBurg am 26. ^uti 1358 ]n 2;rieB=

fee§ ,^n öerglci(^en, unb bem (trafen öon .^olftcin gegen 3)änemürf folgte, mo
er mit biefem im ©eptemBcr auf bem '^jeltanbe eine 'Jtieberlage erlitt. 2)e§=

l)alB cntfc^lof? er fid) megen ber Wraffd)aft ©c^merin ju 23erl)anblungen unb

gelaugte burd) 5öertrag öom 1. 5Dec. 1358, gegen ^"^("iiö ^in^^' ©ui^nte öon

lOOOÖ maxi löt^. ©ÜB. an ben (trafen 5flicotau§, in ben «efi^ berfelben.
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''^üfi} 35eenbigung biejev .kämpfe, ju toeli^en 31. t^eil§ buvrf) bie .^-)eer|olge,

t^eil§ bui'(^ bie SSertiältniffc feine§ \.'anbe§ genötf)igt tüar, rid^tete ex fogleic^

toiebex fein StveBeii auf ben 9lbfd)tu^ neuer ijanbirieben, unb fo tourbe jtoifc^en

if)m , bem ""JJlarfgtafen 'L'ubtüig öon 33i*anbent)urg , bem .«per^oge ^Barnim bon

^4.'iommetn unb ben .sperren 3?ernf)arb unb 's^oren,^ öon SBerle am 9. 3Iug. 1361

ber gro^e Sanbiriebe öon J^eggerom (bei ®emmin) abgefd;)loffen , in ben oud)

bie ^ifd)DTe öon ßamin , !!iebuö , SSranbenBurg unb -SpaöelBerg , ber 5}tarfgrat

öon ^ei^en, bie .iperjoge öon ©Q(f)fen unb ßünefiurg, bie Könige öon Xänemar!
unb ^^o(en, bie .»per,^oge öon l^alanb unb 5Jlöün, bie (Brafeu öon ,^o(ftein, ber

33ijc£)of öon (5cf)toerin , bie .sperren öon Söerle
, Sodann öon 5[RerfIenburg unb

bie @ra|en öon Q^ürftenberg auigenornmen tourben, unb bem am 22. 5!}lai 1362
ju Stettin aud) ber ''IRartgraf Dtto unb bie .^pergoge öon ^ommern=©tettin bei=

traten, fott)ie am 13./1.5. S)ec. 1362 ju Xangermünbe ber (är,^bif(f)of S)ietrid)

öon ^tagbeburg. .spiemit mar ber i'anbfriebe öollenbet unb rei(i)te öon ben

©renjen 5]3olen§ 6i§ ,^um iparj unb öon ber 6lbe unb ber l'aufilj bi§ ^ur @iber

unb jur Oftfee hinüber in ba§ ßanb S)änemar!. — .deinem ber mätjrenb biefer

gan^^en 3^^^ abgefcf)loffenen l'anbtriebenöbünbmffe foax ber C^^^'ä^g 31. II. öon

'•IJtecilenburg fremb.

^m 3. 1363 gemann burd) feine ^Vermittlung fein jmeiter ©o'fin ^Hbrei^t III.

(f. b.) bie f(i)tt)ebif{i)e •ß'rone. 9lud) auf ben bänifc^eu X'^ron eröffneten fid^ feiner

(yamilie 3lu§fic§ten. ©ein ältefter ©o!^n, -^erjog .Spcinrid) III., näm(id) mar mit

be§ .S?önig§ äöalbemar III. öon S)änemar! ältefter 2:od)ter .^ngi^lHirg öermät)lt

unb t)atte öon i'^r einen ©o§n 3llbred)t IV. 3)a nun äöalbcmar fclbft feine ©öl)ne

tiatte, fo öereinigte er fid) mit 31. im 3\ 1371 hdi)in, ba| iljr ßnfel 3Ubred)t IV.

in Sönemarf folgen foEe. 31I§ aber 3JÖaIbemar 1375 ftarb, tüäflten bie ®änen
ben Olaö, ben ©o'^n be§ .^önig§ S^ahm öon ^orlüegen unb 2Balbcmar§ jüngerer

Xoc^ter ^}Jiargarett)a, p i^rem .Könige.

31. II. toar jmeimal öermä^lt, ,yierft im Slprtt 1335 mit (Supf^emia (f öor

16. ^uni 1370), ioi^ter be§ -SperjogS ß^ric^ unb ©d)mefter beg .S^önigs ^JkgnuS

öon ©d^meben; barauf öermät)lte er fid) am 5. 5Jtär,^ 1378 mit 3lbel!§eib , be§

©rafen Utrid^ öon -Spo^enftein 2odt)ter.

medi. ^afyc^. VII. XVI. XVII. XXV. — Sifc^ , 3Ubrec^t II. unb

b. yiorbb. !^anbfrieben. ©i^merin unb SBerlin 1835. 3^ r omni.

^tlbrcdlt III., 'Öer.^og öon 331edlenburg , .^önig öon ©djtoeben, geb.

um 1338, t 1412, toar ber ,^meite ©ot)n be§ .'peri^ogS 3(Ibred)t II. unb ber

©upl^emia öon ©c^meben. — S)ie fdjtoebifdjen ©tönbe fjatten iljren .König ^}lag=

nu§ IL, ben trüber ber Sup^emia, ba er, öon fc^mad)em unb unentfd)lüffenem

(£!^ara!ter, ein Söerf^eug ber (^eiftlicC)en unb ©ro^en, ba§ S)Ol! bebrüdte unb

fc^inbete, im ^. 1350 (?) genött}igt, bie .^errfd^aft in ©c^meben mit feinem

älteren ©o^ne @ric^ XII. unb biejenige in 3iormegen mit feinem jüngeren ©ot)ne

.söa!on ^u t^eiten. Um fid) biefem 3^öange ,^u ent,^ie^en, öerbaub fid) ''JJlagnuS

mit S)änemarf, gerietl) aber t)ierübcr mit @rid) in einen .ß'rieg, meldjer im

;^. 1360 burd) einen 3}ergleid) becnbigt merben follte. 2Bäl)renb ber 5lserl)anb=

lungen über legieren ftarb C^rid^ ptöiilidf), moburd) ^3tagnu§ luieber in ben 33efi^

beö fd)mebifd^en Xl)rone§ gelangte unb .Spafon, .König öon 3cormegen, XI)ronerbc

in ©d)tt)eben mürbe. iBalb aber entftanben ,^mifd)en ä^ater unb ©olju neue

©treitigfeiten, in 5-olge bereu beibe öon ben ©täuben int ^. 1363 be§ fd)mebifd)en

X'^roneg entfeijt mürben. S)ie ©täube boten f)ierauf bie .Krone 5unäd)ft bem

trafen öon .Spolftein, .SÖa!on§ ©d)Uiiegcröater, an unb ba biefer fie ableljute, bem

.sperjoge 31. öon 3]tedlenburg, Uield)er fie auf iHatt) feiiieö ^^aterö unb ber nor=

bif(^en ©eeftäbte annahm.
Uuterftü^t öon legieren , uield)e il)re§ norbifd)eu .Spaubelg megen bie 33e=

?ingem. beiit?cf)e Biographie. I. IS
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enbigiuig bev .södubel unb einen il)nen freunblic^ gefinnten gürfte^i ^^i ^^ni

ic^irebifd)en x^vone toünidien mußten, iDurbe 3(. 1363 ju Upfala gefrönt,

^toav ueiiuc^te 5}tagnu§ i'^m bie .^rone ftreitig 3u mad)en; aber bie fräfttge

.Öüljo bev Seeftäbte fottjol wie be§ novbbeutfd^en 3Cbel§ unb ber unäujriebencn

©d)Wcben fid^evten 'ii. bie Cberl^anb unb in ber (5d)lad)t Bei ßt)nfDping ei7od)t

er 1365 einen Dölligen ©ieg über ^Dtagnue , ttjelc^er jelbft in feine öänbe ge=

riet^. 31. t)atte Tveiüd) f)ierauf noc^ längere .^ämpie ,^u befteljen, 3. )&. fc^IoB

er erft 30. ^uU 1368 mit bem 23ifd)oi Äonrab öon De|et einen im fyelblager

bei sigatorp in ®d)onen auSgeftellten S>ertrag ,3u gegenfeitiger Unterftü^ung unb

35egünftigung ab ; aber im @an,^en mar jeine -öerrldjaft burc^ jenen ©ieg gc=

fiebert, ^en Äönig '>)3tagnue be'^iett er 16i§ pm ^. 1371 in ^aft unb entließ

it)n erft , nad)bem er auf bie j^mebifd^e ,^rone Der^ic^tet unb aud) fein ©otjn

.söafon allen 'ijtnfprüdjcn auf biefelbe entfagt ^atte.

^Iitagnu5 jertranf im ,3- 137-4 beim Surd)reiten einer ^urt, ioaton [tarb

im S. 138Ü imb ^interlie^ bie normegifd)e ^rone feiner ©emal^tin ^Rargaref^a,

einer Xod)ter be§ Äönig§ 2BaIbemar III. öon S^änemarf, meldte feit if)rer 3}ater§

lobe (t 1375), als 3}ormünberin i'^ree ©of)ne§ Ctaö
,

jugteid^ ütegentin bee

bänif(^en 9teid)e§ mar, unb al§ Claö im ^. 1387 ftarb , Königin öon 5Däne=

mar! mürbe.

%. f)errfd)te mät)renb ber näd)ften ^a\)xt ungeftört über ©dimeben, jebod^

gelang eä i^m nic^t, bie Quneigung feiner Untert^anen ,ju ermerben unb ju er=

galten; fie f(agten batb, ba^ er fie 3urüdfe^e, bie 5i-"emben beborjugc imb Sanb

unb Veute an biefe oergebe , ma§ fie ^uni Uebermut^ unb pr ^Bebrüdung ber

5d)meben reije. S)iefe iltagen berul)ten , mie bie bor^anbenen Urfunben be=

meifen , im attgemeinen auf ber 3Ba'^r'^eit ; aber fie 'Ratten einen natürlichen

®runb barin, ba| 51. jur (Srtämpfung unb iBefeftigung bes J^roneä eben 'i)aupt=

fäd)üd) ber .'pülfe ber t5"''-'ei^^en unb namentü(^ i^re§ ©elbee beburft '^atte, aud^

^ur Sid)erung beffelben nod) immer bcburfte , mofür er fie nur burd) 3}erpfän=

bung fd)tüebifd)er Sanbe5tt)eile, ein.^elner Crtfc^aften fomot mie ganzer S)iftricte,

fd)ab(o§ l)alten tonnte, ^nbem er erfannte, ba^ er ^ieburc^ bie ©d)tt)eben äur

lln,^ufriebent)eit reijte, ol)ne bie Siadie änbern 5u fönnen, ba er immer gelb=

bebürftig mar , mürbe er nur um f me^r genötl^igt
, fid) mit fyremben ju um=

geben unb biefe t)or5U3iel)en, at§ er nur Don i^nen (5d)u^ für feine ^erfon unb

feinen Xf)ron t)offen tonnte, menn fold)er in ifirem eigenen 35ortI)eiI tag. S^iefe

mi|tid)en 3>er'^ältniffe '^llbred)t§ erfannten unb benu^ten ^uerft bie be^^üglic^

if)re§ eigenen 9}ort^eit§ immer fe^r fd^arffic^tigen norbifc^en öanfeftäbte. ©ie

f)atten bebeutenbe ^4>fanbred)te in 8c^onen, bie f(|on in großer @efaf)r geftanben,

als eä ber Königin ^Jlargaret^a balb nad) i^rem 9legierung§antritt gelungen

tüor, in ©(^ouen 35ortt)eiIe gegen %. ju erringen unb i'^n au§ biefer ^^roöin,^

in metd)e er unter nid^tigen Sßormänben eingefallen mar, j^urüdjutreiben. 5Jtar=

garettja mar ftaat§!tug genug, anftatt bie .^anfeftäbte fid) ^u p^einben ,^u mad)en,

biefe 6)elegenl)eit jur i>crfbl)nung berfelbcn gu benu^en. 3luf bem im ^. 1385

,',u 2nbtd abgeljattenen ^unbeStage ber ©täbte erfc^ien fie felbft unb eimarb

beren 5ßfanbred)te au ©cfionen burdf) ©emd^rung bebeutenber .^anbetSfrei'^eiten.

.Öicburd) nöt^igte fie biefe mächtigen ©täbte beUigüt^ i^rer eigenen -öanblungcn

unb ^piäne, meldte öom 31nfange i^rer Regierung an auf bie 3}ereinigung ber

brei norbifi^en 3leict)e fd^einen gerid)tet gemefen ]n fein, in gemiffem ©rabe ]\i

einer ?leutralität, metd)e für %. )el)r empfinbtic^ unb nac^t£)eitig merben mu^te,

fobalb er mit i^r in ernftere 55ertDidetungen geriet^.

iDiefe maren nat^e; bie lln,^ufriebenl)eit ber ©d^meben mit feinem 9tegiment

f)atte ftc^ üergro^ert, ein großer I^eit ber ©täube mar bereit jum 3tbfatt öon

it)m unb manbte fic^ mit ber 35itte um |)ülie für biefen ^aU an 5Jlargarett)a.
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%a tiefe i^nen i(;ve .Oütfe unter ber 33ebinflung öer'^ie^, ba| ifjr bie fc^tt)ebifd)e

^vone üfiertmgen luevbe, jo fielen bie Un^nfriebenen offen öon ';)(. ab, unb an-

etfannten fie a(§ Königin, .»pierauf vücfte fie fofovt in @d)n:)eben ein (1388)

unb öefeljte einige toic^tige g^eftungen, luetc^e i^r of)ne .^ampf üöevüefert tuurben.

%. ,50g i^r entgegen, beging aber ben großen ^ei)kx, ba^ ev feine Gegnerin

unterf^ä^te, U)ie er boburc^ beWieS, ba^ er, in (Bctütpeit be§ ©iege§, fid) ben

litet eines MönigS üon ^änemar! beilegte unb ber itonigin .s^ofentoS fpottenb

finen 3öe^ftein fanbte, i^re Dlabetn unb Sc^eeren barauf ^u fd)teifeu. 33ei 3lj;en=

toalbe untoeit (^^atföping trafen 33eiber .Speere 24. ©ept. 1389 ^ufammen. 9((=

bred)t§ Xruppen fämpften unglüdüd); er fclbft' tüurbe, ba er 3u '^i^ig in h^n

fjeinb norbrang, abgefdinitten , nebft feinem ©o^ne ^xiä) gefangen unb fein

.^eer giin.iüc^ gef(^(agen. S)ie beiben ^^fürften tuurben barauf auf bie 3^eftung

2tnb§o(m abgeführt, lüö^renb ^]}Uirgaretf)a botb faft ba§ gan.^e Sanb unterUiarf;

nur bie ©tabt ©tocf^olm mit ifjrer Umgebung blieb im !i3efil',e ber ^In'^änger

mCbrec^ta.

3u beffen '-Befreiung, für Welche bie medtenburgifc^en anfallen unb ©tobte

^(eic^ nad^ ber @(^(ad)t öergebüd) ein gro^e§ i^ofegelb geboten §atten, rüftete

fiä) fein C^eim, ber befafjrte .^er^og :3o^ann I. üon '!)Jiedten6urg = ©targarb,

fege(te im ©bät()erbft 1390 nad^ ©darneben, befeftigte ©todtjotm, brang bann

meiter üoc unb gemann aud) anfangs einige 3>ortt)eite, faf) fid) aber 1391 burc^

eine in bem gäii,^tid) au§gefogenen l'anbe auöbredjenbe .<puuger§notf) gejtüungen,

einen Söaffeuftitiftanb ab,^ufd)(ie^en unb nad) iUedtenbuvg ,5urürfjufe§ren, mo er

im .:^. 1392 ftarb. ^^orfjer aber (jatte er noc^ im ^. 1391
, gemeinfdjafttid)

mit ben ©täbten dioitod unb SöiSmar, einen adgemeinen 5lufruf ertaffen, ba^

^eber, meldjer ba,yt geneigt fei, auf eigene iloften (35itatien) bie Königin jur

©ee befriegen möge; allen fotdjen ,l?riegein mürbe bie Oeffnung ber medten=

burgifd)en .söäfen unb ©d^u^ in benfetben üer^ei^en. ^n Jvofge biefe§ ^tufrufeS

fammette fid) öiet Üjolf, metdjeS, ,Hituid)ft geführt Hon mcrftenburgifd^eu (|-bet=

leuten, ben ©eetrieg in X>(u5fid)t auf bie gro^e iöeute aufnafjm, aber balb auS=

artete unb S^reunb unb [yeinb befriegte unb beraubte, fo baB bie 5i}itatienbrüber,

mie fie genannt mürben, binnen Äur',em bie gefiird)tet[teu ©cerduber maren unb

nament(id) "iieii ."panbet ber .Spanfeftäbte mit ©c^onen unb ben übrigen norbifd^en

©täbten ftorten.

S)a biefe ;^)Uftänbe (enteren unerträglich mürben, traten fie, bie fiel) in iüng=

fter Seit (befouber§ ^'übed) 5iemlid) untt)ätig tiertjalten, mieber actib auf unb

bermanbten fid) nun, gemeinfd)aftlid) mit bem .s5od)meifter in ':|]reufeen, für

"?irbred)t§ unb feineä ©ol)ne§ Befreiung. '}(od) längeren S^er^anblungen erlangten

fie biefelbe burd) ^'ertrag Dom 26. ©ept. 1395 für ein Sofegelb Don 60000

^Zarf, für beffen 3af)tii"S innerl)alb breier ^a^re fid) bie .öanfeftöbte Verbürgten,

mogegen fie bie ©tabt ©todl)olm aUj '^^sfanb eingeräumt erhielten, bie fie an

^3targaretl)a übergeben follten, falls baS \^üfegelb uid)t mürbe eutrtdf)tet merbeit.

%. uiib (S-rid) mürben, nac^bem fie für fiel) unb il)ve 'llad)fommen allen '>ln=

fbrüd)en an ben fd)mebifd)en Il)ron entfagt, im 2)ec. 1395 auS il)rer Aptift ent=

laffen. 'Ku] bem ^]ieid)Stage ,^u 3Öiborg mürbe barauf 23. ^an. 1396 @rid)

Don 'l'ommern, ber '2lbobtitifol)n unb ©rojineffc 'JJiargaret^a'S , ein ©o^u beS

,iper,5ogS äÖratiSlab VII. unb ber Waxia Don 'OJU'rfleuburg (meiere eine 2:od)ter

bon 'ÖJtargoret^a'S ©dimefter ^ngeburg Hon S)äuemarf unb Hon beS i?önigS=

^er^ogS ?(. 55ruber, bem .sper.ioge .speinrid) III. bon 'OJlerflenburg , mar), al§

l^üuig unb biS ]n feiner Qjollfä^rigfeit ^JJlargarett)a aU :;1Jegenttn Hon ©d^meben

onerfannt.

1398 gaben bie .söaufeftäbte , ba baS .l'öfegelb nid)t be,^al)lt morben, bie

©tabt ©tod^olm l)eraui Oiur bie '^n]il (^jottlanb mar %. Hon feiner fc^mebi=

18*
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jc^eu s;-)eri;j(i)a|t gebücBcn. 6r {)atte fie, um jie nid)t p öevüeren, 5. 3lpi-il

1:^98 unter getüiffen SScbingungen an ben beutfifien Drben jur i5fü^i;ung be§

ÄriegeS gegen bie ©eeräuber übergeBen ; 25. Wai 1399 öerptänbete er bemjelBcn

bie :3njel Öottlanb mit ber ©tabt 2ß^i§Bt) für bie ©umme öon 30000 gioöeln,

trat jebocf) jeine 9{e(^te an biefen Sßefi^ungen im S- 1405 an ben ^önig @rid)

öon ©d^Weben ab. 91. mar gteid) nact) feiner 25efreiung naci) 5}tetflenl6urg 3urürf=

gefeiert, mo er nad^ bem lobe feine§ älteren 33ruber§ |)einri(^ III. (t 24. Slpril

1384) jur ^Jca(i)io{ge gelangt mar, leBte t)ier ru'^ig unb ftarB im S. 1412, öor

bem 28. ^uli. ®r mar öermä^tt 1) mit 9ti(^arbi§ (9tii'a), be§ ©rafen Otto I.

oon ©(^merin Xoc^ter (öerloBt 12. Dd. 1352, fie t 1377, nad^ 23. ^Iprit),

2) feit i^eBr. 1396 mit 9(gne§, be§ .'öerjogS 9iRagnu§ öon 33raunf{f)meig=2üne=

Burg lodtiter (f 1434).

medl ^aijxb. XIV. XV. XXIII. gromm.
5IIbrcd)t VII. , britter ©ot)n be§ ^erjogS g^kgnuS II. Bon ^nedlenBurg,

geB. 25. ^uli i486, t 7. ^an. 1547, regierte nac^ bem Stöbe feine§ 9}ater§

(t 20. 9loB. 1503) mit feinem D!)eim S5alt:^afar (t 16. mäx^ 1507) unb feinen

SSrübern |)einri(^ V. (f. b.) unb ßridf) (t 22. S)ec. 1508) gemeinfcfiaftlidE), er=

^ielt in ber ßanbe§tl)eilung öom 7. 5Jlai 1520 ba§ ^er^ogt^um @üftrom. 3ll§

ßl^riftian II. öon Sänemar! zc. be§ 2;t)rone§ 1523 entfe^t unb in bem nadC)=

foigenben i^ampfe 1531 gefangen morben, trat 51. VII. al§ SetoerBer um ben

Sl^ron auf, gelangte aud) mit i^ülfe ber ©eeftäbte in ben 33efi^ öon l?o^en'f)ogen

(8. %px\l 1535), mürbe jebocf Batb öon feinem ©egner ß^riftian III. ju Sanbe

unb p SBaffer eingefdjioffen. 29. ^uti 1536 capitulirte er unb entfagte feinen

9XnfprüdC)en. 1543 ftreBte er öergeBen§, mit ^ülfe einer mi^öergnügten ^^artei,

naä) ber fi^mebifc^en ^rone. Sn 9JteifIenBurg trat er — gtei(i)fall§ öergeBlii^ —
ben 3^ortfd!)ritten ber 9teformation entgegen. — 2(m 17. ^an. 1524 öermät)Ue

er fidE) mit 2lnna, ^urfürft Soad£)im§ öon ißranbeuBurg Sod^ter, geB. 1507,.

t 19. ^uni 1567. gromm.
5tlkcd)t I., 9Jtar!graf öon ÜJtei^en öon 1190—95, mürbe 1158 geBoren.

2)er 53erfud^ , ben fein 33ater, 5)larfgrai Ctto ber 9^ei(i)e , auf 9lnftiften feiner

@ema{)lin .*pebmig marfite , bie 'Jlad^folge in ber ''Maxt bem jüngeren ©o'^ne

^ietridE) auf .Soften be§ älteren .^ugumenben , mürbe bie 5?eranlaffung ^u einer

j^e^be 9ir6re(^t§ gegen feinen äkter, ber erft ber 2ob be§ Ie|teren ein ^iel fe^te.

6x Begleitete ben Äönig .^einrid) naä) Italien, eilte aBer 1191 auf bie Äunbe
öon Äaifer g^riebric^S I. Xobe ^eim , um ben 9Infprü(^en feine§ 5Btuber§ auf

bie 53tar! entgegen^^utreten
, fdE)Iug ficE) bann jn Äaifer A^icinrid)§ VI. ©egnern,

föl)nte iiä) 1192 mit if)m au§, ,^og fid^ aBer burdE) (Erneuerung ber g^e^be gegen

feinen 33ruber ben 3orn be§ .^aifer§ öon neuem ,^u , ben er öergeBIid^ burc^

)}erfön(id)c§ @^rfd)eincn öor bemfelBen in Italien ^u Befd}midE)tigen fud^te. 3)er

gortfe<3ung beä SSrubertampfe^ entzog i^n fein plo^lid^er Sob 25. ^uli 1195.

©eine f^enml)lin mar ©op^ie öon SSoljmen. 3)en ^Beinamen be§ ©tollen öer=

banft er öor^^ugSmeife ber .^ärte, mit ber er gegen bie (BeiftIidE)feit öerfu'f)r.

S)ie 3eitgenöffifd)en Cuellen namentlid^ 53tei^en§ unb 3:^üringen§ :^aBen un§
.liemtic^ einge^enbe 5ftad}rid)ten üBer i^n üBerliefert. giaf^e.

5llbrc(6t, 'L'anbgraf öon Iliüringen, ^]]|arfgraf öon 5[Ret^en, geB. um
1240, t 13. 'Jtoö. 1314, ©oI)n bes 5Jtar!grafen -Sjeinric^ beg @rlaud)ten öon
^Jtei^en unb ber Cftertanbe, ber nadj bem 3lu§fterBen ber alten i^anbgrafen öon
2l)üringen fraft faifcr(td]er i^ele^nung , aBer erft nad) längeren kämpfen, aud^

biefc 2anbgraffd)aft mit bem 6rBe be§ toettinifd^en .s5aufe§ öereinigte. ^n frül^er

i^ugenb ift 31. mit ^argaretl^e, einer ^^oc^ter Äaifer S^riebric^S IL, öerloBt unb
bie ß^e ma^rf^einlid) im 3. 1255 öoll^ogen toorben. ^Jlod) mäljrenb be§ an=

gebeuteten C^rBfoIgeftreite§ mürbe 31. öon feinem 93ater, ber fi(^ baBci menig
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me^r ai^ eine 3(vt Don Cber^o^eit, lüie ba§ SBo'^t be§ @efammtt)aiife§ ba§ er=

ioi-berte, öorbe^ied, mit ber .'5eiTict)ait über bie Cunbgrafic^ait l^üringen unb

bie ^Pialjgraffi^aft ©ac^fen betraut, iDät)renb ber ^tarfgraf fic^ mit ^JJtei^en unb

bem Cfterlanb begnügte unb feinem jüngeren So^n Sietrid} bie 5Jiarfgraffd)ait

fGonbSberg überlief. S)te Ijeröorragenben Untugenben unb 5ef}ler Sllbrec^tö, ber

»Ulanget aüen ^anüüenfinney unb unge,iügelte 33er)(f)n:)enbung§fu(^t , riefen aber

jctjon in nöd^fter S'^it '-yertnicfetungen mit feinen näcfiften 5Jermanbten ^eröor,

bie einen immer größeren Umfang annahmen, ^uerft ertjob er bie -S^anb gegen

feinen 33ruber 2)ietrid), bann gegen ben eigenen 3>ater unb gteid} barauf ^loang

er feine ®emat)(in burd) fortgefetjte unmürbige 33e^anblung ]ux ?yluc^t (1270).

•»Ulargaret^e t)atte bem Sanbgrafen brei @5I)ne unb eine loc^ter geboren; f(^on

Dor i^rer fylud^t ^atte ex mit einem ber ^loffräuteins berfelben, .^unigunbe Oon

ßifenfterg , einen (Soi)n IHtbert (^^Ipi^) erzeugt , unb bie i^u^^terin felbft mürbe,

al§ bie ßanbgräfin nod) in bemfetben ^at)x^ ^u ^^ranffurt a. ^JJl. [tarb, ,^ur ®e=

ma^tin '3l(bred)t^ erhoben. S)er 'iS-xkhe teerte aber aud) jefet nic^t in baö lanb=

gräfliche .'pauy jurücf , eben roeit bie ermät)nten ^^retjter 3Ubrecf)ty fi(^ immer

üppiger entfalteten, '-ßor allem aud^ in i^ola,e feiner 3^erf(^menbung§fud)t ift er

mit einem nac^ bem anberu feiner Söf)ne erfter @t)e — .speinrid^, f^nei^i'^«^. S)ie,5=

mann — in ßei'^üürfntffe geratfjen. S)er ©rftgeborene, ber mit einer I^oi^ter be§

.söer3og§ .^einric^ III. Don Sc^tefien Dermä^lt mar, Oerfd)minbet feit bem S.

]28o gerabe,]u au§ 2;I)üringen unb öertieren fid) feine ©puren am fd)lefifd)en

.V)ofe ,3U 3?reö(au. 'i?erl)äugnifet)o(t für bie fernere ©eftaltung ber 2)inge ift aber

ber 2ob be§ greifen '-b'atcrö be^3 l^anbgrafen, be§ '^Jtarfgrafen .speinric^ be§ (i-r=

Iaud)ten öon 53ki^en, geroorben (t 1288). lieber ber I^eitung feiner @rbf(^aft

brac^ ^mifc^en 'ä. unb feinem 6ü^ne g^riebri(^ ein bitterer ©treit au§, in melc^em

ber ^ater borüberge'^enb ber befangene be§ ©Dt)ne§ gemorben ift. S)ie zerrütteten

t^inanjen be§ ^JJtarfgrafen finb bie unabläffig mirfenbe Urfad)e biefer 2Birrfafe.

^n biefe 3eit (1289—90) fäEt ba§ (Srf^einen .^aifer 9tubolfg in X^üringen,

ba§ u. a. hen 3h)ed l)atte, bie Drbnung in bem zerrütteten öanbe mieber I)er,3u=

[teilen; auc^ ber .söerftellung ober ^Befeftigung be& gvitbcn« im mettinifdjen unb

fpeciell im lanbgrdftic^en .öaufe ift bie I^ätigfeit be§ Honigs ]n gute gefommen.

^m übrigen fe^te ber ßanbgraf feine )s3ebenötüeife fort, ^m ^. 1290 ^at er

fid) pm brüten ^Mak üermäljlt — mit ßlifabet^ öon Crlamünbe, Sßitttoe be^

.sperrn Dtto üon 't:h>k€E=5lrn§^aug — , nac^bem feine ^meite ©emafilin i^unigunbe '-«''^'^

im ^. 1286 geftorben toar. ©ein ©ot)n 5tpi^ au§ ber ztoeiten 6^e ift altem

9lnf(^ein nac§ Don Äönig l:)htbolf legitimirt unb bann mit 3"ftittiii^uttÖ ^f^'

älteren 33rüber mit ber .soerrfc^aft ^enncberg anSgeftattet morben. %. felbft

aber mürbe öon bem "ipfalzgrafen i^riebrid), ber fic^ ^i"" 3Bäd)tcr ber ^ntereffeu

feine§ ,6aufeö berufen füllte, in bem (^ifenac^er ä^ertrage unter ben 'Xugen he>i

.«^önigä ^Itubolf gejlDungen, auf aii^S) 9}erfügung§rec^t über ßaub unb 8eute\5u

öcrzii^ten.

,3nbe^ balb nac^ tijnig 9tubolf§ Entfernung au§ 9}littelbeutfd)tanb trat ein

(Sreigni^ ein, ba§ ben in 3;l)üringen unb im mettinif(^en .^aufe mül)fam l)erge=

ftellten fyrieben öollftänbig über ben .C^aufen marf. 3)er En!el .söeinrid)5 be^

(h-laud)ten, ber 'Jieffe be§ 'i'anbgrafen ',?l., 5^'iebric^ luto, ^)]|ar!graf Don 9)Un_Ben

unb Öanbgberg ftarb im 9luguft 1291 oljne 'Jiad^fommen unb ber ©trcit um fein

(frbe mar e§, meld)er unter befonberer 'OJ^itfdjulb feine§ Ot)eimö 3t. eine ^4Jer=

iDidelung l)erbeifül)rte, bie an ©ebeutung unb Umfang alle Doransgegangenen öDeit

f)inter fid) lie^. 3unäd)ft löurbe atlerbing§ eine friebtidje ^Hu^einanberfeljung

Ztnifdjen bem "isater unb ben beiben @öl)nen erhielt ,. bei ber auS ben unö be=

tannten Örünben 31. fiel) mit bem geringeren Xl)eile begnügen mufetc. ^Iber

feine unöerfieglid^en ©elbbebürfniffe trieben i^n \\\x 'i^erletsung biefer '.yerein^
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batiing. Ihn ®elb ju Idjaffcn ncrfaiittc er bcii it)iit .ytQCTaüencn ',>(iitf)ci( an bir

^Rarfgraren öou ii^vanbcnBnvg. 2^n« ©ntfdjeibnibc trat aBcr jiijt ein. (^§ irar

in,5tt.nid)en al§ 'JladjTolgcr Stoma, i}htbo(f§ ber @raf Slbolf öon ^Jiaffan anf ben

bcnt|d)en I^ron crl^obcn Uiorbcn (ügl. bcn 9lrt. ^. 5IboIi n. ^^laffau), ber pon

'Hnfang on feine 9hi[ntertfam!eit auf bic n)ettinijd)en l'änbcr , be.^ietjnnggtoeife

bie ^rbld^aft be§ jüngft oerftorbcnen 9}tarfgrafen ^-ricbrid) 2nto, illei^en nnb

ba« £)[tertanb , iüorin fid) bie bciben ©üt)ne '?((Bred)t§ getljeitt fjatten, rid)tetc,

(£r betrad)tete , inbem er auf bie ©runbfä^e be§ ^1leic^§(e'^nred)te§ .^nrürfging,

53tei^en nnb bog Dfterlanb al§ üerfoUene ^el)en unb bie 6)cBrüber g-riebrid) unb

Tie.ynann al§ unredjtmä^ige .^Terren biefer 's.'änbcr, aU Ufurpatorcn. '^(ber audj

bie l'anbgraffc^aft 3:f)üringen 50g ber ,Qönig in ben ilreiS feiner 3lbfic^ten, ofjnc

einen ä^nlic^en 'KedjtSanfprnc^ barauf begrünben ,^n fönnen. 33ei biefem feinem

i^erlangen red)ncte er anf bie ,^")altung§Iofigfeit unb ba§ ©elbbebüvfni^ be§ ßanb^

grafen -ä. , ber fid) überbie^ öon feinen beiben (£ö()ncn bei jener SlTjeilung t)er=

lür^t fü'^tte. llnb fo lie^ fid) biefer in ber 2f)at .^i einem AÖanbel mit bem
Röntge lierbei, in tüeld)em er gegen eine nnberljältni^mä^ig geringe ©ununc bem=

felben für ben ^all feine§ SobeS fein <\-ürftentt)um I^üringen abtrat, Dt)ne babei

irgenbloie auf ha^i unbeftreitbare ^rbred)t feiner erniät)nten beiben ©öljne lHüd=

fid)t 3U net)men. ^ener ^-i^ertrag ^t ben C'aubgrofen übrigen^ nid)t abge'^alten,

balb barauf mit feinem ©ol^ne S)ie3mann eine iU'reinbarung (,5u 2ripti§ 1293)

ju treffen, bie in be§ le^teren (Sinne bie 33eftimmung t)atte, ben ?(bfi(^ten bei

,^Dnig§ auf 3;^üTingen 3nt)Dr,^u!ommen.

5]tittlermei(e ging 5tboIf baran, bic oon it)ni bel)aupteten 3(nfprüd^e be^;

9ietc^ö auf 5J{ei^en nnb X^ai Dfterlanb auszuführen. 23efanntlid) T)at er in jtoei

S^elbjügen ba§ Unternebmen auf jene Sänber burd)gefü§rt nnb fie erobert: ber

SBiberftanb ber 33rüber gi^iebric^ unb S)ie,zmann ftiar tiergeblid). 9lud) auf

3:f)üringen legte ber ßonig bereite feine .Spanb unb benat)m fid) ats ,'perr unb

Gebieter in bemfelben. ®ie le^te ©tunbe be§ mettinifd)en .\paufe§ fd^ien ge=

fditagen ,^u '^aben, unb bafe e§ folneit getommen, toar augenfällig üor,^ug§meifc

bic ©c^ulb 5nbred)t§.

®er Sturz unb lob i?önig vltbotfc^ unb bie (J-rficbung ^bnig 5(Ibre(^t§ I.

fd)ien eine äöcnbung in biefer ^-öcrtüirfelung ticrbeizufü^ren. ^Die ©öt)nc bc§

l'anbgrafcn "hofften , bei biefer 6)elegenf)eit auf gütlidjem 2Sege it^re öertorene

Stellung tüieber geminncn ju fönnen, unb Ittaren übrigenö entfd)toffen, nöt^igen

f^allee mit ©emalt fie geltenb z« mad)en. 2Ba§ 53tei§en unb ba§ Ofterlanb

anlangt, Ijielt ber '"Jiad}folger .^önig '^(bolf§, ^önig 9nbrcd)t I., nun freilid) bic

'4>olitit feine« ilsorgängcre im 9icid)c feft, bic 3lnfprüd)c auf Jl)üringeu bagegen üc^ er

norläufig menigftenS t^atfäi^lid) rul)cn. l'anbgraf 91. näf)crtc fid) unter biefen

Umftäuben miebcr feinen SDl)nen unb cö trat eine ^iscrftänbigung ein : er übet=

lie^ ibucn bic factifd)e .C^crrfdiaft in Xljüringen. O'r batte ja feinen ©runb
mcl)r , biefelbcn nid)t mcl)r alö feine ßrben 3U bctrad)ten : feinen frül)ercn i?er=

trag mit iBuig 'Jlbolf fal) er, fd)eint e§, nur al§ einen mit ber ^^Vrfon jene?

,<lönig§, nid)t mit bem ^Keidie abgefd)loffenen an; bie Äauffumme mar o^nebem

fd)on (ängft zerronnen mic gertonnen. 3nbe^ ber 9lugenblirf blieb glcid)mot

nid)t ans, in lüeld)em fid) .^önig 'Jltbredjt im 3^ifammcnl)ang mit feiner ^eid)§=

nnb -Spaufipolitif an bic üon Äönig 9(bolf ermorbenen Slnfprüd^c auf bic Sanb=

graTfd)aft Xf)üringen mieber erinnerte. ®er !!3anbgraf mürbe (1306) auf ben

•t^oftag uQd) f^n^ba norgelaben nnb tonnte beut 'Einbringen be§ ÄonigS gcgen=

über nid)t um^in, bie 9?ed)te bee !:)Jeicl)§ auf l^^üringcn anzuerfcnncn, unb 3^cr=

pflid)tungen cinjuge'^en , bie u. a. Tür alle ^cide bem ,^önig ben fefteften '^unft

im l'anbe, nämlid) bie 2Öartburg, fid)crn follte. S)er ^önig bad)te nämlic^ jc^t

baran, bie Söl)ne be§ ßanbgrafen mit Tviemalt au§ if)rer Stellung in Xt)üringen
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ju öertteiben. %. tcar abcx je^t nid)t meljr in ber Stimmung, brm Könige

3Bort 3u fjaitQxi. 3)ic Stimme ber 'ilatnx fct)eint in i^m enblict) ^u intern

'}{e(^te gelangt jn i'ein: er ergriff je^t noiiftänbig bie "^^artei feiner bebriingten

Söfine i^riebricE) unb Sieptann. Ör räumte bem ^4>!iil(^9^'''iiPi^ S'^'iebrid) bie

QBartBurg ein unb erfannte in bem ^-lu'rtrage com 18. ^an. loOT baö ^rbrecfit

berfelBen feierücC) an. Unb als bann ber .^önig nad) ber ^tieberlage feiner

Gruppen bei 2uda firf) aufö neue ,^n einem Jvelb,^ug nad) Jfjüringen rüftete,

tiefct)loB ber '^anbgraf, um fi(^ ou§ ber felbft gefc^affcnen 33erlegent)eit ,^u retten,

fic^ üoUftänbig öon bem 5ffentlid)en Sd)aup(al3 ,^urürf,^uaie{)en unb feinen ,^U)ei

S5t)nen bie S)urd)fed)tung itjrer ^tnfprüc^e ^u übertaffen. (5§ fam baö einer 3tb=

banfung gteid) , obmot er fid) bie (anbgräf(icf)e ^3i^ürbe unb bie bamit t)erbun=

benen .Oo^eiteredjte bem '"Jiamen nad) norbel)ie(t. i^4 mirb bae (5nbe ^utti ober

anfangt be§ ^33tonat§ 3luguft 1307 gefdie^en fein. Unb ^mar t)at er fi($ bie Stabt

ßrfurt, ein fo ju fagen neutrale§ Gebiet, al§ 3ufiud)t§ftätte auöerfet)en , in ber

er fortan er feinen befc^eibenen ^o] auffc^Iug. Ob feine (Bemalitin it)m bauernb

bal^in gefolgt ift , (ä^t fic^ mit ©id)er^eit nic^t erfennen. 3fm :äntereffe feine§

.ipaufeS mar e§ un3tt)eifetf)aft ber meifefte 6ntfd)lu§ , ben er ^at faffen tonnen,

frei(id) jugleid^ eine Setbftöerurf^eilung , bie am @nbe hoä) me^r '^tnerfennung

üerbient, atö ba§ eigenfinnige S^fi^fiften einer unt)aübar getoorbenen Stellung.

3Bä^renb fein So^n ^riebii(| ber i^'^'ei'^iö'^ "üt mal)rem ."pelbenfinne ben .ffampf

für bie feifteuj feineS .§aufe§ unb jule^t fiegreid) bur(^fod)t, l)at ßanbgraf 31.

nod) fieben ^at)xt lang in nic^t immer fürftlii^er 2Beife in ©rfurt fein Seben

gefriftet : eine feiner l^eröorragenben Untugenben, bie Unfä^igteit mit feinen ^}Jlit=

teln -J^^au^ gu galten, l)at xt)n bi^ jum legten ^It^em^uge nicf)t üerlaffen. 3lm

13. 5^00. 1314 ift er geftorben. Sein Liebling ilpi^, mit einer 3^oc^ter au§

bem .soaufe ber S)t)naften Don ?yvanfenftein öermä^tt, mar i1)m, ol)ne ßrben ,^u

f)interlaffen , im 2obe öorauggegangen (1310). Seine (Bemablin ß^lifabetl), an

;ifa§ren um niele§ jünger, ^at il^n um ein gutes überlebt.

Xittmann, ."peinrid) ber G^rlaucl)te, 5)tarfgraf tion 3[Rei^en, 2 33be. 2Be=

gele, ^^i-'^ebrid) ber (5'reibige, ^Jtarfgraf öon 9J^ei^en unb Dfterlanb, l'anbgraf

öon X^üringen, unb bie äßettiner feiner ,^eit (1247— 1325), Ttörblingen 1870.

3Ö e g e l e.

5lHjrcd)t II., .Oer,5og üon Defterreid), öierter Solju .^önig *?ltbrec^t§ I.

unb ber &lifabetl), 2od)ter bee trafen '»)}leinl)arb II. Oon ®i3r,5=-LirDl, geb. 6nbe
1298 ober Einfang 1299, f 20 ;3uli 1358. äöeil er juerft für ben geift=

lid^en Staub beftimmt mar, erhielt er eine ge(et)rte 6r3iel)ung. Ttod) minber=

jä'^rig mürbe er nac^ bem Sobe be§ '-IMfc^ofS ^ern'^arb öon ^^^i^ffnu (t -7. 3uti

1313) in jmiefpältiger Söa^l burc^ einzelne 3)oml)erren ,^um ^ifd)of gemät)lt,

tonnte aber nid)t ju biefer äöürbe gelangen unb menbete fpäter ber geiftlid^en

Vaufba^n für immer ben ';}iücfen. ^m Wdx^ 1324 öermät)lte er fid) mit

jo%nna, loc^ter be§ o'^ne Söline öerftorbenen (^)rafen Ulrich öon 'l^irt, beffen

(V)raffd)oft auf biefe SiÖeife an Oefterreid) fam.

%U fein iiltefter «ruber griebric^ ber Schöne 28. Sept. 1322 hn mü^--
borf gefangen tuurbe, übernahm 31. bi§ ,^ur ^veilaffung beffelben bie ^Jjermaltung

ber -öerjogt^ümer Defterreid) unb Steiermarf, bie er naä} bem Xobe feines '-Bru=

beri ßeopolb (28. gebr. 1326) mit ber 5Bermattung ber l)ab§burgifd)en 93e=

ftfeungen in ben fog. 33ortanben öertaufd)te; bod) feljte @nbe 1328 fein jüngerer

«ruber Otto burc^ , ba^ biefelbe i^m anbertraut mürbe. Ucbert)au;it tritt 31.

gegenüber Otto, melc^er nac^ bem Xobe (Vriebric^s (13. ^an. 1:5:'.0) aufeer if)m

allein öon allen Söl)nen 3llbrcd)t5 1. nod) übrig mar, menigftens nad) au^en

einige i^e'xt in ben ."öintcrgrunb , inbem fein !ört)erlid)er ^-iuftanb ein tl)ütige«

Eingreifen in bie «erl)ältniffe i^m fe^r erfc^merte. 31. erhielt nämlic^ 25. Wär,^
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1330, all er mit bev ©ema^Iin fetne§ 33ruber§ unb anbern fpeifte, ®ift, an

tueld^em bie ßeräogin ftarb, iDÖl^renb ex tttol gerettet tüurbe, aber leBcn§längIi(^

an -öänben unb f^ü^en (a^m filieB.

l'ü§ aucf) -Öeraog Otto 26. i^ehx. 1339 in ben beften ;3a§i."en auö bem

ßcBen f(i)ieb, erhielt %. allein bie Leitung ber ©ejd^icEe ber öfterreicf)if($en ®e=

biete. Qbwoi %., Wenn n)i(f)tige ;äiitereffen Cefterreic^ö in J^xaq,e famen, and)

,\?rieg ni(i)t fct)eute, fud)te er bodt) fo lange al§ mögli(^ feinen ii^änbern ben

(^rieben ju ert)alten unb bie Sßunben ber bieten irüf)eren Kriege ^u Reiten.

(Sr l^iett fid) ba{)er in ben .fJ'ämpien ,^tt)ifd)en Öubn^ig bem 33aiern unb ben !!Jurem=

burgern doÜftänbig neutral unb erfannte ben if)m befreunbeten Äaifer Öubtoig

tro^ aller bäpfttic^en 33annf(üd)e a(§ ^teidjSober'^aubt an, ot)ne i^^n aber irgenb=

luie ]n unterftü^en. 'M^ nad) ßubtoigS 2;obe Itarl lY. faft allgemein al§ Äönig

anerfannt mürbe, ^ulbigte and) er ifim im ^uni 1348 unb öertobte jugteid)

feinen ätteften <So^n jRuboIi mit beffen loc^ter Ifaf^arina. Slber tro^^ biefer

gomiüenöerbinbung üermeigerte er i^m gegen Submigä (5öt)ne jebe Unterftü^ung.

Sei biefer .spattung mar er ber geeignetfte '-l^ermittter jmifc^en beiben Il^eilcn

unb er ruf)te nid)t, bie es if)m enbli(^ gelang, eine öottftänbige 3tu§föf)nung ber

aBitteI§bai^er , namentlid) be§ ätteften So^neS ^aifer Submig§, 'iubmigä beö

33ranbenburger§ , .^öerrn öon Cberbaiern unb Jirol, mit Äart lY. l§erbei=

^ufü^ren.

5£)ie J^olge biefer ."pattung 5(tbred)tg mar ein fo enge§ (^reunbf(^aft§=

öertjüttniB uiit 'i'ubmig bem Sranbenburger, ha^ biefer im 9luguft 1352 feinen

einzigen ©ot^n 5Jteint)arb mit 2(lbred)t§ Iod)ter 'JJlargarettia üerlobte unb ben=

felben ^mei ,^al)re fpäter jur (vr5iet)ung an ben Aöof nac^ äöien fd)tdte. ^^t. mar

e§ auc^, ber, nad)bem !!3ubmig üergebttd) fid) bemüht ^tte, feine !^o§fpred)ung

öom '-braune unb bie fird)lid)e ^Xnerfennung feiner föf)e mit ^JJtargarett)a '>D'laul=

tafc^ ^u efCangen, e§ burt^fe^te, ha^ ber ^i^Nabft im ^^^ril 1358 enblic^ baju bie

not^menbigen '-öoltmai^ten ertt)ei(te. ^urd) biefe innigen SSeaie'^ungen ju bem

in Jirot regierenben .Spaufe, mie burc^ feinen (Sinflu^ auf bie 5^ifd)öfe unb an=

bere ()erüLnTagenbe '^^erföntid)feiten biefe§ l'anbeö f}at 91. bie fpätere ^Bereinigung

-Tirotg mit ben anbern üfterreid)ifd)en (Gebieten angebaf)nt.

Irotj feiner g^riebenSpoIitif mürbe 51. enblid) in einen met)rjät)rtgen ^rieg

nermidelt, a(§ fein 3)afatl, ber (Sraf ^oliann öon Aöab§burg=ü2aufenburg, bei bem
in 35erbinbung mit ben burd) bie fünfte üertriebenen 3üvic^er tßatriciern in ber

"Jtac^t üom 23. auf ben 24. ^ebr. 1350 öerfuc^ten Ueberfaüe öon SMä) ge=

gefangen unb bann beffen ©tabt 9tapper§lT)l)l erobert unb burd) geuer 0011=

ftänbig ,^erftprt mürbe. 2ll§ 31., ber al^ CberIe^n§T)err öon ben 3ütiii)ern (Se=

nugtt)uung forberte, biefe nid)t erhielt, befc^to^ er ben .i?rieg, mäl^renb 3üvi(^

1. ^JJlai 1351 in bie fdjttieijerifc^e @ibgenoffenf(^aft eintrat, um fid) bie llnter=

ftü^ung berfelben ,p fid)crn. 3)ie (^ibgenoffcn eroberten 1352 @Iaru^ unb 3ug
unb naf)men biefetben in il^ren Sunb auf , mäf)renb ein breimatiger Eingriff

Sllbrec^tö auf ;|ürid) mißlang. S)od) fc^toffen bie <^ürid)ev, burd) bie ftete 33er=

müftung i^reS (Gebietes mürbe gemacht, enblid) 23. i^uti 1355 mit CefteiTeid^

einen ©eparatfrieben , nad) beffen 33eftimmungen , bie fpäter aud^ bie übrigen

(fibgenoffen anerfannten , ®laru§ unb ;-^)Ug fii^ ber öfterreic^ifd)en ,g)errfd)aft

mieber fügen mußten. 3)rei ^a^re nad) ber 33eenbigung biefeä .Krieges fd)ieb

91. ou§ bem ßeben, nad)bem feine (v5emal)tin ,3ot)anna fd^on 15. '•JUiö. 1351 hai

,Seitlid^e gefegnet f)atte. S)iefe :^atte it)m nac^ fünfie^njät)riger unfrud)tbarer

(ät)e nod) fed)g ,<linber geboren, nier ©öt)ne, 9tubolf, ^-riebrict), 9l(bred^t unb

l'eobütb, bie nad) einem ."oauägefelje 9Itbred)tä öom 25. ^ioö. 1355 ii)xe ßänber

gemciufd)aftlid) unb mit g(eid)en Steckten befi^cn fottten, unb jmei %'öii\kx,

.fi'att)arina, bie in ben Gtarenorben trat, unb ^largaretl)a, im .^uni 1358 mit
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9!Jleint)arb öon Jßaievn unb nad) beffen frühem 3::obe 26. f^ehx. 136-i mit bem
5Jtar!graien So'^ann öon ^Jtäl^ren, Säruber StaxU IV., üermät^lt.

91. ©tet)erer, Commentarii pro Historia Alberti II. ducis Austriae,

Lipsiae 1725. g^r. ^nx^, Deftei'reic^ unter |)ei-5og 9Ubvec£)t bem Sal^mcn,

ßinj 1819. lieber feine 33ebeutung für bie ©rmerbung 2;irol§ bur(^ ba§

.ipQUö ,^aB§burg ögt. 91. <f)uber, @efct)i(^te ber ^Bereinigung Tirols mit £)efter=

rei(^, ^nnSbrud 1864. 91. .'puber.

5llt)ret()t in., Öer^og öon Deft erreich, be§ öorigen ©o^^n, geb. (Snbe

1349 ober 9lnfang 1350, t 29. 9lug. 1395. S)a beim STobe 9abre(^t§ II.

bie brei jüngeren ©ö^ne noct) minberjä^rig toaren, fül^rte ber ättefte IKubolf IV.

attein bie Siegierung, bi§ naä) bem irü^jeitigen 9tbleben befjelben 27. ^uli 1365
(ber jn^eite trüber, g^riebrid), tvax fcfion 10. S)ec. 1362 geftorben) bie beiben

jüngften, 91. III. unb Seobolb III., bie aEeinigen -Sperren ber öfterreic^ifctien

ßänber tourben. Söenn fc^ou 9tuboIi IV. feine frühere ob^ofitionelle -«paltuug

gegenüber bem iJaifer jule^t aufgegeben l^atte, fo fa^en bie beiben faum bem
J?nabenalter enttoad)fenen -'perjoge bei ber bamaligen fd}it)ierigen Sage Defter=

rei(^§, ba§ einerfeit§ mit ben iper^ogen öon iöaiern njegen 2;irol, anbererfeit§

mit bem Patriarchen Oon 9lqutleja unb beffen 9}erbünbeten, bem trafen 5Jlein=

t}arb öon ©orj unb evranj bon (^arrara, -Sperrn bon '^sabua, in .^rieg mar, i'^re

einzige ©tü^e in ^aii IV. 91. ^eirat^ete 19. m'cix^ 1366 J?arl§ erft ac^tiäl^rige

2od)ter ©lifabef^ unb 26. ^]Jlär,] föurbe nid)t bIo§ bie frühere ßrbeinigung 3mi=

fd^en ben ßujemburgern unb ."pabSburgern erneuert, fonbern e§ mürbe befttmmt,

ba^ fd)on je^t bie böf)mif(^en unb 5fterrei(i)ifcf)en Xiänber gemeinfame§ @igen=

t{)um beiber ^yamitien fein unb beibe Steile fid) gegenfeitig .^pülfe leiften foEten.

2)er l^aifer vermittelte bann einen äßaffenftiEftanb mit bem ^l^atriard^en bon
9lquileia, ber balb in einen ^^rieben üermanbelt mürbe, fo ba^ Defterreid)

menigften§ auf feiner ©übfeite nid^t mel^r bebro^t niar. '^ie 35aievn mad)ten

atterbingg im ©)jätfommer 1368 mä) einen unOermuf^eten Einfall in Xirol

unb brangen bis über benJBrenner bor, nio fie ©ter,iing eroberten. 9lber il^rcm

meiteren SSorbringen mürbe burc^ bie 5>ert^eibigung§ma^regeln be§ ^ifi^ofe

3ot)ann bon iBriren ein S^el gefeljt unb al§ balb ^erjog Seobolb burd) ba§ ^4>uftß^=

tt)ai l)eranrüdte, mürben bie 33aiern genöf^igt, I^irol bi§ auf einige SSurgen

roieber ,^u räumen. ®ie 2Bittel§bad)er fc^loffen ba^er 29. ©e|)t. 1369 mit

Oefterreid) in ©c^ärbing ^^frieben unb entfagten gegen ;^al)tung bon 116000
S)ucaten unb bie .^perauggabe einiger ^^sfanbfd)aften aüen 9(nfbrüd)en auf Xirol.

6ine anbere mi(^tige ©rtoerbung madjten bie Aperjoge bon Defterreic^ um
biefetbe ^dt in ©c^maben, inbem bie ©tabt g^reiburg im Sreiggau, bie oon

i()rem Aperrn, bem (Srafen @gon bon ^^reiburg, mit bem fie gauj ^erfaEen mar,

fi(^ freigefauft l)atte, fii^ bemegen lie^, gegen ^^^^ung eine§ Xl^eiteg ber ßo§=

faufgfumme bie iperrfd)aft £)efterreid)§ anjuerfennen (23. 3iuni 1368). S)agegen

maren fie bei il)rem 33erfud)e , Xrieft , ba§ bon 9)enebig abgefaEen toax

unb 31. 9lug. 1369 fid^ ben .sperjogen bon Defterreid) untertnarf, 3U bet)aupten,

nic^t fo glüdüd), inbem biefe ©tabt burd) bie i^enettaner nad) einer ''Jiieberlage

ber Defterreid)er micber erobert mürbe unb Oefterrei($ im (Vrieben bon .Saibad)

(30. Cct. 1370) gegen 75000 ^ucaten auf Srieft beraiditen niu^te. Dbmol
burd) biefe Äriege unb bie bebeutenben o^a'^lungen an 33aiern unb ^reiburg bie

ö[tciTeid)ifd)en ^inan.^en gan^ zerrüttet morben maren, tiefen fid) bie .^perf^ge

balb mieber in einen neuen ^rieg bermideln , al§ 9>enebig
,

fd)Wer bebrängt

burd) (Vranj bon ßarrara unb ben .H'önig l'ubmig bon Ungarn, iljncn für il^re

Unterftütjung eine gvo^e ©umme (Belbeg bot. Ji?aum toax aber im ,:^Hinuar 1373
ein öfterveid)ifd)c§ Üieitercor:b§ jur Sefämpfung ber (^jegner iU'uebigg in Dber=

italien erfc^ienen, fo tiefen fi(| bie -'perjoge bemegen, il;re '4>artei ^^u med)feln.
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a(§ i^nen j^vanj üon Q'arrava für i^re .^ülfe Söaifugana, gettve unb ^ettuno

abtrat. 2)a nun (Narvara unb bie Ungarn nac^ einer großen 'JHebertage im

Oerbfte lo73 mit iöenebig ^rieben fi^toffen, l'o f)atte Oefterreii^ attein bie Saft

iel Äriegeg ju tragen, ben .öerjog Öeopolb mit medifelnbem grjolge fü'^rte, U^
7. 5toö. 1376 ein 3J5atfenftittftanb unb 28. <Btpt. 1378 ein beftnitiöer i^mht

geft^toffen ttjurbe, ber Cefterreid) im 33efi^e obiger (Beibiete lie^.

2Bät)renb bie auswärtigen 3}ert)ä(tniffe eine jefte unb einf)eitlirf)e Leitung

ber ^^iolitif De[terreid)§ erjorbert "tjätten, tüurbe baffelbe gelähmt bur(^ bie unter

ben Beiben ^Brübern au§Brecf)enben 3tt:'M"tiS^citen , tt)elc^e enbüc^ fogar ju einer

It)eitung it)rer ^efi^ungen führten. 'Raä) bem Jobe ^Jvuboli§ IV. ^tte 3t. aU
ber ältere ber Beiben 5Brüber einem ^amilienüertrage öon 1364 entfpred)enb bie

überj'te (Setnalt 6ean|))ruc^t unb t^eittreife aud) au§geüBt. 3tBer mit 3unef)men=

bem Stlter tüoEte jid) ber el^rgei^ige unb t()atentuftige .^erjog 's.'eopolb bie Unter=

orbnung unter jeinen friebliebenben 53ruber nid)t mel^r gefallen (afien unb ber=

langte biejem an ^iedgten unb ginfünften gteidigefteüt ju werben, tr»ät)renb %.

biefer ^orberung mit <6inmeifung auf ba§ .Oerfommen entgegentrat. S)ie opan=

nung jtnifdien Beiben Srübern erreid)te nac^ unb nadi einen fo t)ot)en @rab,

bafe ein offener ßampf au§3uBred)en bro^te. Um größere UeBel ju tierf)üten,

lieB fi(^ enbtid) 9t. 25. Si'U^i 1373 ^u einem '-Bertrage ^erBei, nad) metc^em er

nur noc^ bie 5}ermattung öon Defterreid) unter unb oB ber @nn§ unb ber

Steiermar! Bet)iett, bie ber anbern ©eBiete aBer feinem trüber üBerlie^ unb

anwerben: ^ugeftanb , ba^ bie 6in!ün|te öon atten l^änbern unter Beibe .C^er^^oge

g(eid) gett)eilt werben foltten. Seopotb War inbeffen auc^ bamit ni^t .^iTrieben

unb ert)oB immer neue gorberungen, öor tneldien %. ©d)ritt für Sd^ritt ,^urüd=

roid), Bi§ enblii^ 25. ©ept. 1379 im 3)ertrage öon ^teuBerg nid)t Bto§ bie 3Ser=

roattung, fonbern aud) ber Sefi^ ber isjänber gett)eitt unb 9t. auf OBer= unb

'JUeberöfterreid^ (o^ne 2Biener=5^euftabt) Bcfd^ränft Würbe.

3)ie 3eit ber 9tUeinregierung 9ttBre(^t§ III. in Cefterreid^ ift eine ^.^seriobe

faft ununterBrod)enen 5-i-ieben§, ber nur burd) einaetne unBebeutenbe fyetjben

geftört würbe. %., ber in feinem ganzen l'eBen nur einen ^elbpg unternal^m,

nämüc^ im ^. 1377 nac^ '^reu^en, um fii^ im .Kampfe gegen bie t)eibnif(|en

's^itt'^auer bie ^itterWürbe ^u öerbienen , lieBtc öor allem bie 9tu^e. Um fid)

t)ie unb ba öom tärmenben ©tabtteBen äurüdjie^en ,^u tonnen. Baute er ba§

Sd)to^ 2ai-enBurg, wo er mand)mat felBft mit ©artenarBeiten fid) Befc^äftigte.

3}or attem waren retigiöfe UeBungen feinem frommen .^erjen 3:ebürfni^, was
i^n freilid) nid)t öor bem .flirc^euBanne fi^ütjte.. at§ er im ^. 1390, burc^ gro^e

(5)etbnott) gebrängt, öon ben (Gütern ber ©eifttic^en eine ©teuer erl^oB. 3lud)

für bie 3Biffenfd)aften, Befonberg 9tftronomie unb 2f)eotogie, "^atte er eBenfoöiet

(Sinn aU SSerftänbni^. 5Die Uniöerfität 2Bien, Wel(^e Wegen be§ frül^en XobeS

:Itubolf§ YV. faum üBer bie erften 9tnfänge !^inau§ge!ommen War, öerel^rt %. III.

atÄ t^ren aweiten cyrünber. (Sr fe^te e§ burd), ba^ ber '-papft 1384 bie il^r

anfangt öerweigerte tt)eotogifd)e f^acuttät Bewilligte unb Berief met)rere ber

f)eröorragenbften beutf(|en '4>rofefforen. S)o(^ öerga^ er auc^ feine fonftigen

;:1iegenterH3flid)ten nid)t; morgenS nac^ ber 'DJIcffc er^iett jcber feiner Unter=

tt)anen Zutritt jum .'perioge unb !onnte if)m feine Sitten unb 5Befd)Werben

öortragen.

9t(§ fein SBiiiber Seopotb 9. ^uli 1386 Bei ©empad) gefaEen War, üBer=

uaf)m %. üBer bie tf)eilweife nod) minberfäljrigen ©ötine beffetBen bie S)ormunb=

fc^aft unb bie !iftegierung it)rer ßänber mit ber Fortführung be§ .ßtiegeS gegen

bie ©ibgenoffen. S)ie Oefterreic^er waren in bemfelBcn nid)t g(ücflid). 9tm 9.

9tpril 1388 erlitten fie burd) bie ©tarner Bei Üläfelg eine gro^e 'Diiebertage
, fo

ba^ 9t. fid) enbtid) genöt^tgt fa^, 1. 9tprit 1389 mit ben ©ibgenoffen auf
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(^vunblagc bc§ gcgcnlDärtigeu Sefi^ftanbe^ einen fieBenjä()rigen äöaffenftinftanb

3n f(i)Iie|en, ber im ^. 1394 anf trcitere ^tDonjig '^aljxc öevlängext Xduxhi.

®urd) bic enge SßcrBinbnng, lne(cf)c 3t. jdjon 1389 mit feinem ^ladjbot,

bem ''lllartgrafen ^^oft üon ''}3lä§ren, geschloffen f)atte, lüuvbe er and) in bic

Streitigfeiten hineingezogen, loelc^c 1393 5Unfd)en bem .fiönig äBen^el unb bem
Ii5t)mif(^cn .fierrenbnnbe , an beffen S^jilje ^of^ [tanb , anSbrad^en. 3m S)ec.

1394 üerbünbete fid) 5f. förmtict) mit ;^\oft unb feinen 9lnl)ängern, bie iljm bafür

(9. 9lug. 1395) hk 6rl)cl6nng ^um beutfd^en ^}teid)§uicar an äöenjelS Stelle in

9(u§fid)t ftellten. S)od) ftarB 31. fd)on 29. 3htg. mit .s^iinterlaffnng eine?^ einzigen

©ül)ne§ 3nbred)t§ lY., ben il)m feine ^meite ©ematilin ^Beatrir, y^urggräfin üon

9liirnBerg (feine erfte @)emat)lin (Slifabett) loar 19. ©e:pt. 1373 im fed),^el)ntcn

l'cbenSjatjre geftorBen), im 3. 13'^'^ geboren tiatte.

i^'ur3, Defterreid) unter C^er^og ^Ubre^t III., 2 1l)e\U\ 2m 1827.

31. Jpuber.

5l(t)rcd)t IV. „ber ©ebutbige" (raticns) ober „SBunber ber äßelt" (Miva-

bilia niundi)
,

^TabSbnrger, bon ber 3nbred)tiner=ßinie
,

^er^og be§ !!ianbe&

Ceft erreich unter unb ob ber @nn§, geb. 21, Sebt. 1377, f 14. ©ebt. 1404,

©ol)n C""^^'äog 31tbred)t§ III. unb 33eatricen§, 2oc^ter be§ 65rafen bon .!ool^en=

,^ottcrn, SSurggrnfcn öon ^Uirnberg.

'Oiad) bem Slobe feine§ 2}ater§ (29. 3lug. 1395), ac^tzeljn ^a^re alt, alfo

nogtbar, fanb er bod^ nn bem T)errfd)füd)tigen i^etter 2Bitt)eIm , bem 3telteften

ber teobolbinifd)en l'inie , einen Ijartnäcfigen ißemerber um bie fenioratSmö^ige

33orIjerrfd)ajt in fämmtlic^cn I)ab§burgifd)=öfterreic^ifd)cn ßanben , alfo and) in

Defterreid) uuter unb ob ber 6nu§, ^ufolge n:)iUfürUd)er 3Iu§Iegung be§ ,<pau§=

t)ertragc§ tiom 10. Dct. 1386 unb ber gemoI)nt)eitemä^igeu ©enioratöerbfotge.

S)en brobenben 33ürgerfrieg , in metc^em bie 3nne^'öfterreic!§er unb bie ©tabt

äßien für 2BiIt)cIm , bie nieber-- unb oberüfterreid)ifd)e 3lbel§f(^aft für 31. IV.

^4^artei nehmen, befeitigt 3(16red)t§ IV. 'Jiadigiebigfeit unb g^rieben§liebe burd)

hm i^olenburger ^au§tiertrag öom 22. ^JloU. 1395, beffen mefentlid)er Sn^alt

ba§ ^^rinci^ t)ab§bnrgifi^er Sauber^ unb .r"'ei''vf(^aft§ = ($in^eit formell anerfenut,

tt)atfäd)Iid) jebod) ben 3)ortt)ei( ber *L'eoboIbiner Uiat)rt unb .^er^og 20ßilt)elm

pm ^)3Htregenten 3((bred)t§ IV. im Öanbe Oefterreid) mad^t. — 3)ie beiben

näd)ften ^f)atfad^en ber ^Regierung be§ Ictiteren finbeu it)re ©rflärung in 3(Ibred)tä

ftrengtird)lid)em, büfterreligiöfem ©tnne, ber im Uie(tfd)euen Siebling§t)er!et)re mit

3]lünd)en, uamcntlid) be§ Äart^äufeuorbenS, 3tal)rung fanb. 1397 öoII,^og ber

^lerjog be§ Urttieil , me(d)eö ber öon 3((brc(^t§ Später 1395 berufene CUileftiner=

mönd) ^^etru§, al§ .te|errid)ter, über bic be§ SÖalbenfergIanben§ 3(ngefd)ulbigten

in ber oberöftcrreid)ifd)en ©tabt ©teicr auefbrad) unb bemjufolge mel)r at§

bunbert ben <Veuertob fterben uin^tcn. 6§ •be3iet)t fid) barauf ein (J:rta| beS

,Oeräog§ öom 24. ^J]]ai 1397 „33on ber (5)efd)id)t unb '43efferung megen, bic

fict) iec,pnb in Unfev ©tabt ^u ©tel)r an etüd)en Seutt)en, bic Dom ct)riftlid)en

©tauben getrettcn .... fürgangen." 1398 unternat)m 3t. IV. bie gelnagte

5|.Mtgerfa()rt nad) ^erufatem, marb ju 5.>enebig, mo er bie 3tu§rüftung ber nott)=

menbigen Öiatceren abmartete, bom S)ogcn unb ber ©ignoria gtäu^enb em^ifangen

unb be'^erbergt, erreid)tc gtüdtid) ba§ ^ü't ber ^Reife, tie^ fid) am t). ('•habe jum
^Kitter fcf)Iagen unb entfam gtüd(id) ben 3lad^ftcttnngcn ber Wot)amcbaner. ^m
2)ec. fet)rtc er nad) 2Bien jurüd. 3)iefe abentenertid)e ^^^itgerTat)rt , nietd)e bie

i)er5ogtid)en f5^inan,\en ftarf in ^]JHt(cibenfd)aft .^^g, tnnrbe nad)nmle mit attcr=

^anb fabettiaften ^üöf" auegcftattct unb trug il^m ben Seinamen „2i>nnber bei

äBett" ein. — (Sinfter geftaltetcu fid) feit 1399 bie C^efabrcn für ben £anb=

frieben Cefterrcid)e burc^ bie fred)en Oiemalttbaten unb 9i'äubeueien bi3t)mifd)=

nm^rifd^er 3tbtigen, an bereu ©pil3e bie non '•]lent)au§, 2\ppa, .lilunftabt, 9}i3ttau,
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9iabati,5, Öateiu u. a. traten, ©egen [te fochten bie Sc^aaren bev ^ev^oge, bie

Ferren üon ^JJlciffau, 3BaIie, Ü'^uenring u. a. o^e entfc^eibenbeg ®tütf. SBaffen^

fttllftänbe unb si^erträge frurfiteten tüeiiig; ha^ 2anh litt iui;d)t6ar. — Um bie=

felBe Seit irurbe %. IV., efienfo toie jetne ^er^ogticfien äJetter in bie SÖirren ge=

3ogen, bie firf) an bie x^ronentfe^ung beö ^'uj;em6ui-gerö , SBen^et, in S)eutfd)=

tanb unb bie ßjegenttjal^t 9tu|)rec§t5 Don ber ^fal^ fnüpften. Eingeleitet föurben

biefe politiid^en 35ertt)icElungen burcl) ben .^ampT be§ bö'^mifrfien .s^eiTenbunbes

gegen .ßönig 3Ben3el, beffen ä^ort^eile fein eigener trüber, Äönig Sigmunb oon

Ungarn, ausbeuten tooUte unb .Reifer babei auc^ an ^oi^of, bem 5Jtarfgrafen

5Jtä^ren§ , unb an C^erjog 3t. lY. fanb , mit n)et($em er überbieS auf fe^r 16e=

freunbeten ^u^ trat. 2)ie Be^üglidtien (Sreigniffe fotten in bie Seit öon 1396—
1398; im tefeteren '^ai)xe wirb l?önig SBenjel al§ (vJefangener auf bie 35eft^ung

be§ Dfterreict)if(^en 5lbligen Stafiremberg gebrarf)t.

2)er neue 3Ba^lfönig 9tu|)recf)t ift beftrebt (üom Januar 1401 an), fämmt=
lid^e .öal6§6urger, alfo auä) 5t. IV., auf feine ©eite ju bringen; boc^ ift biefer

entfct)iebener '^tn^änger beö 'L'u^-emburgere ©igmunb
,

^ält fic^ öon jeber ^4^artei=

nat)me für bie 2Bittet§6a(^er jurüii unb unterftü^t auf§ t^ätigfte bie ^lane beS

erfteren. <Bo gibt er ©igmunb im ^. 1401 mit ^ülfltruppen ba§ ©eleite nai^

^Jrag unb ^urücf nac^ Dfen unb unterftü^t ben Ungarnfonig bei ber jtoeiten

@efangenfe|ung 3Ben,3el§, ber junäd^ft auf S(f)aunburg in Dberüfterreid^ unb
nac^ brei äÖocl)en (3tug. 1402) na(f) äßien gefif)afft unb ber Cb^ut be§ §er,5og5

anöertraut ttjirb. ©igmunb erflärt mit Urfunbe üom 17. @ept. 1402 — er

t)abe im @inDernel)men mit Ungarn^ 3tei(i)§ftänben 3t. IV. jum ©tattl^alter

be§ 9teict)e5, ä)ormunb attfälliger männtii^er 3tact)fommen ©igmunbS unb beim
3tbgange folc^er jum eüentuetlen Jlironfolger befteltt. ©elbft bie tool el^er

mit 33ormiffen 'per^og 3Biri)elm§ al§ 3tlbre^tö IV. erfolgte ^^"«^t ^e§ Königs
2Ben,iel aus äöien, — tüofelbft er allerbingg in mögticf)ft freiem ©eroa^rfam war
gehalten morben (11. 3toö. 1403) — tonnte nur borüberge^enb bie innigen

5reunbf(^aft§be5iel)ungen .^tüifcfien ^önig ©igmunb unb iperjog 9t. IV. trüben.

Dbfcl)on im erften 2tugenbtitfe Jlönig Sigmunb bie öfterreic^ifc|en Oerjoge in§=

gefammt als 5)titf(^ulbige ber ^-luc^t feine§ 33ruber§ anfa§ unb ^u einem

räct)enben ©infalle lüftete
,

gelang e§ boc^ balb %. IV.
, in ©efellfc^aft feiner

33ettein (Jrnft unb ßeopolb, ben aufgebra(f)ten Suremburger in Cfen ,^u öerfij^nen

imb üon jebem 33ti^trauen, menigftenö foroeit e§ il)n betraf, üollftänbig ju feilen.

UeberbieS t}atte ftd) ja ber üfterrei(l)ifd)e .fierjog bas ilertrouen ©igmunbö
(1402— 3) burc^ bie entfii^iebene '^sarteinal)me gegen ^obof, ben ^Jlarfgrafen

^ät)ren§ unb 33etter ©igmunbe, gemonnen , als biefer ßuremburger ber ©ac^e
be§ iPfät^erS jufiel unb fo bem turemburgifc^en '4>Qi-'ttipvogramme üon 1401—2
untreu rourbe. ^iehei fel)tte e§ nicf)t an unmittelbaren nac^barlict)en Sevlüürf=

niffen jtüifc^en bem üfterreic^ifd)en Aper.^oge unb bem mal)rif(^en 5!)tarfgrafen, ha
biefer baä PJ-e^bemefen unb bie ^Kaubluft feiner abeligen 3)afalten pm ©tfiaben
be§ 5£)onaufanbe§ el)er begünftigte ate ]u ^hintertreiben bemüht mar. S)ie 9tn--

gelegenl)eit üermicfelte fic^ um fo me^r, al§ biefer mä§rifd)e ^}iaubabel einen

erroünf(i)ten Sortüanb ]u ^einbfeligfeiten gegen Äönig ©igmunb unb feinen 9}er=

bünbeten, .t>er,^og 31. IV., fucf)te unb biefen in ber ©rfliirung fanb, man motte
bie Unbilben räd)en, bie ^^^rofop, ^obofä ißruber (1402 glei^^eitig mit Söenjel

gefangen unb üon ©d)aunburg unb 2ßien nac^ ^:|}repurg gebracht, tüo er ein

|albe§ 3at)r in .«paft blieb), erlitten. 3tm fc^limmften trieben es g)err

|)einric^ üon .Äunftat auf ^aifpit gemeinhin „Sutfenfc^eibt" ober „bürrer Teufel"
genonnt, unb ber 'Mtn ©ofot, ber „©c^efet", mie it)n ber €efterreic^er ^ie^,

befonberä feit e§ i^nen gelungen mar, bie 3naimer 5öurg im 3Jtä^ren einäu=

netimen unb bie Bürger ber gleirf)namigen ©tobt unter i^re ©ematt^eiTfd^aft ju
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bringen, ^i^^i"' tüurbe ber 6tü|^unft unb fefte 3ufiu(^t§tt)infel einer iur(^t=

baren ^reibeuterrotte , bie hai na^c De[tcvreid)erlQnb unouSgefe^t bcbrängte.

SCßiber fie unb bie einr)eimifcf)en @efinnun95= nnb ften)erb§genoffen mußten
.^eräog 91. IV. unb 2BiI{)elm bog alte [tanbrec£)ttid)e Syerfa^ven, „©reinen"

(3iaunen) genannt, lüibcr auffrifc^en, ba§ lüir juerft im 33eginne be§ 14. Sal)r=

^unbert§ ongebeutet fiuben. — ^u biefen inneren fyriebenSftörungen gefeilten

fk^ neue ^]|i^^elligfeiten '^(Ibre(^te IV. mit feinem il^etter 2Bil^etm, bie ebenfo=

menig al§ bie ^-J^nifte im ©(^oo|e ber (eo^jolbinifdien i3inic burct) bie Jaibungen
üom 23. gebr. unb 17. Wdx^ 1404 abgetan inurben. Denn batb barauf

oerbinben ficf) 91. IV. unb !^eo|)otb IV. (21. 9l^ri() n)iber alle unmittelbaren

unb mittelbaren f^-einbfeligfeiten ber .g)er,5oge 2öil§elm unb ©ruft. Um bie

mäl)rtfd)en iHäuber in i^rem ^'paulJtuefte ,^u Dernii^ten — fie 'Ratten in le^terer

3ett 5ßlä^e in Oefterreic^ , tok ^iftereborf unb 3lfparn , eingenommen unb ba§

gan.^e ©renjgelänbe unfic^er gemad^t — öerbanb fid^ 9t. IV. mit i?önig Sig=

munb ju einem gemeinfamen .r-)eere§^uge nacf) ^;)3läl^ren , ber überbie§ al§ (Sin=

fc£)ü(i)terung§mittel gegen .^önig 3Ben3et unb 5)larfgraf ^ohot ^u gelten f^at

unb jugleic^ einen tl)atfä(f)lict)en 9?emei| ber treuen 2lnl)ängti(^feit Sltbrec^tä

an ©igmunb abgeben fottte. 9ilit ftarter AöeereSmac^t crf(i)ienen bie 9]erbünbeten

cor 3nflini, ©igmunb öerfud)te einen .^anbftreid) gegen ^'uttemberg, !et)rte aber

balb toieber jurürf. Sie SSelagerten meierten fic^ mit bem 5Jlutl)e ber 9}erän)eif=

tung , t)erni(i)teten in fü^nen 9(u§iöl[en bie S3elagerung§maf(^inen unb bemogen

fü bie ©egner ^um f(^mä^tirf)en 9lb,3uge (27, 9lug. 1404). Den beiben dürften

mürbe jeboi^ im ßager @ift beigebracht, mie e§ l^ei^t, in fc^toar^em ^-Pfeffer.

Der bon -Oerjog 2Bill)elm au§ 3Bien gugefenbete Slr^t, ein „grober ©dimabe",

mie ber (^^ronift Söinbecf fd^reibt, „aber ein guter Str^t", üerorbnete eine

©emaltcur, bie ber robufte Äörper ^önig, ©igmunbS, nidf)t fo aber bie fct)mäct)ere

Öeibeebefdiaffen^eit beö öfterreid^ifdfien .f^erjogS Oertninben mochte. 9luf ber ^eim=
felir nacf) Defterreiii) bon töbtlic()em Reiben erfaßt, lie^ fid^ 91. IV. in ba§

©täbtdtjen Ätofterneuburg bringen, ba er gefc^moren ^atte, nidE)t el^er nad) 2Bien

jurüdtpfommen, beöor er nicl)t l'anb unb ßeute an ben fret^cn 9täubern gerädf)t.

9luf bem 3Bege bal)in fal) ber Gljvonift ©benborfer, bamale nodt) i^nabe, ben

tobe§franfen ^^ürften in feiner ©änfte unb I^i^rte, mie er ha^ ßoo§ ber armen

öanbbeft)of)ner bejammerte. 91. IV. f 14. Sept. 1404, im 9llter bon 27 iSa'^ren,

„fcl)tanf getnadifen, fdf)ön bon ©efid^t, mit ljod[)geröt§cten 235angen, fd)mar]l)aarig

unb fdjinarjbärtig , ber nie ba§ Srcnneifen brandete; ein el)rbarer 9Jlann" —
rote ein ^eitgenoffe it)n fd)ilbert. 3)ermäl)lt mit ^o^nnua, ber 2;o(^ter be§ |)er=

,^og§ 9l(bert öon 5Baiern, @rafen bon .^^oüanb, ©eelanb unb .•p^nnegau, bie i^n

um fed)§ 3at)re überlebte (t 15. 9Zot). 1410), l^interlte^ er jtoei ilinber, ben

I^ronerben 9nbred)t V. unb 5Jlargaretl)a , ©attin bcs nieberbairifd£)en ^er^ogS

.C">einrid)§ be§ ^Keic^en.

(äbenborfer'§ bon Apafelbad) Chron. austr. b. ^^^e^ SS. rer. austr., II. 33b.

.<?urä, Defterreid) unter -öerjog 9llbred^t IV. 2.2:^1. 1830. J^roneS.

5lH)rcd)t VI., |)er,^og, feit 1453 6r,^l^er,^og be§ fteiermärfifd)cn 3^ciflf§ ^^"^

(eopotbinifdfien AÖab§burgerlinie , mit bem Beinamen „ber 4U'rfd)roenber" (pro-

digus); ,^roeitev @ol)n be§ 5Begrünbcr§ biefe§ fteiermärfifd)en 3^üeige§, ,^-)er,^og§

ßrnft be§ ©ifernen unb beffen ^meiter (ycmat)(in (iimburgi§ (6'imbarfa) öon

^afoöien. @eb. 1418 ,p 2ßten, t bafelbft 2. Dec. 1463. — (är mar
17 So^re alt, aur 3eit al§ ber Sdiiebefprud) iper^og 9(tbrec^t§ V. (25. 9)lai

1435, 2Bien) bie 9lngelegenl)eiten ^tuifctien ben ©ö'^nen ^er^og @rnft§ (t 1424),

lyriebrid) V. unb 9ltbred)t VI. auf ber einen, i^rem 93ormunbe, <vriebrid^ IV.

bon SLirol auf ber anbern (Seite, cnbgültig geregelt ^atte. 9tad)bem fobann

(25. ^JMrj 1436) bie böüige Uebergabe ber felbftänbigen .sperrf(^ait 3iiineröfter=
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xäd)^ nn gviebiid) V. iü§ (fijtgebovenen [tattgefunbeii , fam e5 ,^u bejfen ,!öau§=

üei-traße mit XH. VI. (lo. ^Mi 1436, SBten). ^)(ur 6 ^a^ve Develnbart ü6ev=

trug biefeö xUbfonimen bie gefanimte '}{egetitengetüa(t an 5^-iebvii^ V., bev fie

aKevbingä jugletc^ im 'Juimett feine§ .^-8vuber§ aug,^uü6eu ^abe, besgteirfien alle

\)iul3iingen ,
^^iiifen unb ©ülten; — büc^ tiev|) flicktet fid^ bev ältere, feinen

lungern 3?rnber ]o ^u Derforgen, baji berfclbe feinem 9iange entfpred^enb „fürft=

lid) unb \ä)ön" (eben möge unb nad^ „'Jtotburit" „23efc^eibenl}eit genug ge=

irinne". S)iefer ä^evtrag mar ha^ erfte (Öüeb in ber langen ^ette üon 5)ermirf=

tungen ^mifi^en Beiben 33rübern, bereu '4>ei^fönlid)feit bie fcl)roffften (^egenfä^e

6ot. 3n bem ma^^ al§ ^-riebric^ Y. (feit 1440 .ff. ^ricbrid) III. ober IV. t 1493)

6ebäd)tig, unfriegerifd), Bi§ ^ur i?argl)eit f)3arfam unb friebliebenb toar, afier bod^

mit ßnergielofigfeit be§ (5f)arafter§ jälje 3Xu§bauer unb ©d)eu Dor ^ilerle^ung

be§ ^Ked)te§ üerbanb ,
— geigte fid) al§6alb %. VI. feurig rafd), ftreitliebenb,

üerfd)tüenberifc^; ftet§ ^um .Kampfe, ju abf^jvingenber 3}ietgefd)äftigfeit unb

üortl)eilbringenber @etüaltt§at geneigt, ©ein äBirfungsfreiä unb @infommen

auf (sjrunb be§ .pauebertrage§ t)ou 1436 fonuteu i§m nic^t genügen. '-Balb

brängte er ben ^Bruber (5. '^lug. 1439, ,VöaE in ürol) ^u einer neuen Ue6er=

einfuuft, bie il)m öeftimmte ©d)löffer unb Giülteu auf inneröfterreid)ifc^em

33oben, anberfeits bie Otegentfd)aft in ben ^orlonben, in ©c^maben unb ©Ifaß

übertrug unb eine jä'^rlidie 'l^ente öon 18000 ©olbgnlben al§ Unterftütjiing

antt)ic§. ^?auni mar ein .^a^r berfloffen, fo tuarb eine neue 3}ereinbarung not^=

lüenbig (4. Wäx?, 1440). 51. VI. erl)ielt 6 ^errfdiaften in ,^ärnten=©teiermarf

unb 10000 ©olbgulben jum Unter!)a(te angemiefen, überbie§ ^mei ^ünftlieile

ber inneri3[terreid)ifc^en ßinfünfte auf 2 ,3al)re, um bamit feine (^ilftubiger bc=

friebigcu ,]u lönnen. 3luc^ biefe Uebereinfunft erlebte fc^on nad) meuigen ''JHo-

naten eine ßrnenerung (23. 3lug.). — Ueberbieä legte '^t. VI. feine feinbfeüge

©efinnung gegen ben föniglic^en 33ruber um biefe Qni in einem boppetten

.panbel an ben lag. (Sinuml üerbaub er fid) mit beffeu (Gegnern, ben mächtigen

diltiern, btm '^ütgrafeu g^riebric^ II. unb feinem ©oljne lUrid) II. (feit 1436 öon

Äönig ©igmunb in ben ^)teicf)5fürftenftanb erhoben) , unb auberfeitö moUte er

if)m bie rec^t= unb üertrag^mä^ig ermorbene 5]ormunbfd)aft über ben 9{lbred)tiner

^?abi§{au§ '4-^oft^umu§, im ©inberftdubniffe mit (Stifabetl), be§ legieren ^}3luttev,

entreißen (.^Tomürner Isertrag mit @(ifabetl) Dom 10. ^^Ipril 1440 unb 5öünbni^

öom 31. ^)JJai b. ^.). (Sä fam 1442 fo meit, ha^ '^Öer^og %. VI. bie ju

Ärem§ üerfammelte £anbfd)aft um >!pülfe mibev feinen trüber anrief (^Jlbril)

unb 13. ^)Jlai ba§ g-ord^tenfteiner 33ünbui^ mit ben (Silliern abfd)loB, morauf

bie 'iJerbünbeten in ,ßrain einbrachen unb bie lanbeefürftlic^e ©tobt Öoibad),

menn aud) erfolglos, beranuten. Snblic^ mürbe 30. ''Mäx^ 1443 jtuifc^en ben

'-Brübevn ein ^^(u§glei(^ getroffen unb fpäter (29. iHug.) beftätigt. 3^m jufolge

warb bem tifteven bie '^llleinregierung mit ber .s^^iilfte aller Ütenten juerfannt

;

XH. VI. bel)ielt 8 -i^errfi^afteu ,5ur ^Jhiljung, überbie§ 6000 fl. (Irfotj unb über=

na^m auf 6 3al)re bie 3)ermaltung ber Ijaböbnrgifdjen 3}ür(anbe. Um biefelbe

3eit fam e§ aud) junt i>ergleic^e mit hen (Jilliern, moran fid) ein gegenfeitigeä

©d)utjbüubni^ unb förbübereinfommen mit beiben .Oab^burgern f(^to| (16. '^Xug.

— 29. ©ept. 1443, 2B.=^]{euftabt). — 6. ^pril 1446 üertrugen fi^ bie brei

V'eopolbiner, JT. f^riebrid) , VH. VI. unb ber felbftänbig gemorbene 'C^erjog ©ig=

munb üon lirol, bal)in, baß ber erftgenanntc für 6 ijaljve bie IHlleinüerlualtung

';jnner5fterreid)§ führen, %. VI. alle ^ierlänbifdjen .Oervfdjaften unb ?leinter auf=

geben unb in ben ;i]ortanben mit gleid)er l1tad)ti3ollfomiueul)eit regieren fülle,

luie .Oer,]og ©igmunb in Xirol unb ben obern l'anben. f^^ür bie näd)ften

2 2Jal)re müßten jebo(^ bie (Siufünfte 3m'ei--üfterreid)§ unb ber ^-Borlanbe ju

gleichen iljeilen ben beiben ^Brübern eingeanttoortet luerten.
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3}on ba an treten |ür einige ^ai)xe bieje, tro^ i!§te§ Sße(f)|el§, eintönigen

iyevl)ättnific 'Mhxeäjt^ VI. unb ^. (Vriebrid)§ 111. in ben .spintergrunb unb bie

9toEe be§ erftgenannten al§ 9t e g e n t ber t)a6§6uvg=öfterret(i)if c^en 3}ov=

lanbe füEt bie ,5eit Oon 1446— 14:52 in Bebcntfnmerer äöeijc nu§. 31. VI.

öertrat f)ier ,5unä(|ft bie trabitionette ^olitif ber .^pabSburger gegenüber ben

©d^ttieif^er ^ibgenofjen. ©eit ber 2;oggenl6urger @rBfd)ait5fe'^be unb bem fog.

'Xvmagnafenfriege mad)te fic^ bie alte 5-einbfd)att bßppelt Ijeftig geltenb. '>;)lHtte

<Btpt. 1444 tjütte 3(. VI. einen Sag nac^ 3]iilingen im ©dinjar^tDalbe einbe=

rufen, be^ufg fc£)n)ä!6ifcl)er Stüftungen gegen bie unDerfö'£)nIid)en 51ad)Barn; 1445

fam e§ ^um allgemeinen ^(uigebote in ben üorberöfteiTei^ifc^en Sanben unb

jum 3uge bor 33afel (5(ug. 1445), loag bie ^a§ler unb bie übrigen gibgcnofjen

mit ber oevftörung 9i^einfelben§ unb ä?ertDÜftungen bi§ öor ©edingen bergalten.

31. VI. befe^t bann wieber 9tl)einielben unb jeiue 9ieiterei ftreift bis SSafel.

11. ^Ur^ 1446 wirb ein großer !5d)mei,^er3ug ber .s^iab§burger unb it)rer fürft=

lid^en, abeligen unb ftäbtiidjen 3]erbünbetcn bei ber 2übinger 3ii|ai^wen^ui^i^

ieftgefetit. äßol fommt bie 9iüftung in biefem Wafie nid)t ^ur ?(u§[ül)rung,

aber baö engere -Spagenauer SBünbni^ 2llbred)t§ VI., äöürtembergS unb 33abene

(1447 ^eiratt)et i?orl bon 33aben 3l(bred)t§ VI. ©djtoefter .ft^at^rina) üollaielit

\\ä) unb neu entbrennt ber Streit, bem bie .Itoftni^er iKii^tung (1448) nur t)or=

übergebenb fteuern fann. (S*nbli(^ fommt e§ (13. ^^uü 1450) jum f^rieben, ber

ben 3tu5tritt 3üiicl)5 aue bem öfterreidjifc^cu 35ünbniffe unb ^RfieinfelbenS 9tüd=

faE an ipabSburg ieftfel3t. — 'Jlber faum neigte jid) ber fol'tjjjielige ©(^tDei5er=

fvieg bem @nbe ]u, fo fanb fid) aud) «öer.^og 31. VI. in ben erbitterten f^ürften =

unb ©täbtefrieg beg Sd)mabenlanbe§ (feit 1441») üerftxidt. Gr befani

mit ben Ütottoeilern -öänbel, trat (25. ^an. 1450) ,]u .«peibetberg in ba§ Sünbni^

mit ben f^-ür[ten noii SSranbcnburg=3tn§bad), Saben unb 2Bürteml6erg, lie^ jid)

aber äuyolge ber öorläufigen 39ambcrger 9tic^tung (22. ,^uni 1450) unb ber

enbgültigen griebenSbemü^ungcn beä ^^pfal^graien ßubmig ^ur ^inftellung ber

O^einbjeligfeiten l)erbei unb mürbe burd) fc^ieb§rid)terli(^en 3lu5fpru(^ ,5U bem

äßieberbefi^e aller ^}ted)t5titel auf bie ®raiid)ait Apo^enberg gebracht. (5d)atf=

Raufen fonnte er jeboc^ jur -ipulbigung nic^t bemegen; bie ©tabt trat (1454j

mit ben (Jibgenofjeu in ein 25iä:§rige§ 3Sünbni^. — Um biefc ^ett t<^loB

21. VI. befonbere iOerträge mit feinem tirolifd)en ä^etter ©igmunb, bereu mir

metter unten gebenten merben. — 6nbe 1451 fe^en toix ben .Oerjog im (befolge

be§ föniglidjen 33ruber§ naä) ^)tom ',ie^en unb '^ier bei ben ^•eierli(^feiten ber

Krönung f5-riebrid)§ (Mär,^ 1452) mit ^unberten oon SSegleitern ben 9litterfc^tag

auf ber öngelsbrüde empfangen. 2)ann fe^rte er, mit faiferlit^er Urfunbe öom
14. 3lug. 1452 äum XJanbuogte in Dber= unb '3Ueber = ©d)rüaben beftettt, — in

bie ä^oiianbe prüd, um f)ier fein Scitager mit ber ipfäl^er i^-ürftentoc^ter

'ülei^t'^itb (f. tu. u.) an feiern. — 1453, ben 6. ^an., tuurbe i^m al§ ©lieb

ber inneröfterreid^ifc^en ,s5ab§burgertinie ber er,5l)er5oglid)e Xitel eingeräumt.

5)ie§ rief bei bem .öer^oge ©igmunb öon Xirol eine begretflidie Sjerftimmung

t)erbor, bie bem 33etter 31. gegenüber nod) anbere llrfad)en l)atte. 1439/1440

toar biefem bie 9iegierung ber '^ab§burg = öfterreid)ifd)en 5öorlanbe übertragen

morben, bie junäi^ft bem tiroüfc^en ApabSburger ©igmuub gebül)rte. l^iS 1446

tonnte fie in 3tlbrec^t§ .spänben al§ t)ormunbfd)aftlid)e angefel)en merben; anber§

mar bies, feitbem ©igmunb fetbftänbig bie .soeri-fd)aft ,ui Apanbeu nal)m, unb

hoä) '^atte ber 3l|)ritt)ertrag biefe§ 3a^ve§ ba§ t)orberö[terrei^ifd)e ^Regiment

neuerbingS 31. ,^uerfannt. 2)a.^u fam, ba^ CHgenuuii unb C^klbüerlegcnlieiten

biefen Apei-'a'^Q beftimmten , ben tirolifd)en ii^etter jn Sb'erträgen ju bereben, bereu

^}lac^tt)eile ben gutmütf)igen unb lenffamen ©igmunb trafen; ber th'beinigung5=

unb ßänberüertüoltungSbertrag bom 4. ^Jlärj 1450 in S"n§örurf malzte im
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äöcge einer roo^tbeverfineten .sperrfd^oitgttieitung bie jc^tüerfteinbnngüd^en .öo^ett§=

verf)te unb 'Diui5ungen, anberfeitS bie -Söaiiptloft fünftigev ©c^hjeiäerfriege @ig=

munb 3u, tüäljvenb %. ben Beffevn Z^eii, @tja§, ©unbgau, 33rei§gau, ©(^tDai-i=

roalb, .ipoljenberg, ^Hottenburg unb 5I)iIIingen fid) öorBe^ielt. 1453, gleichzeitig

mit bem ev^ljerjoglicfien STitel, Be!am 31. neuevbing§ bie ."perrfcEiaft in ben S5ov=

(anbcn netift 108000 xtj. fi. pt 9lu§lüfung atte§ 35er|?tänbeten. Sinige ^ät
baxnaä) , 1455, machte fid^ ber Unmutl) ©igmunb§ gegen %. ßujt, inbem er,

ftatt mit i^m öeraBrebeter 'DJta^en jujammenjufommen, [ic^ feinen ißefuc^ fDrin=

iiäj tierbat. @§ ift tea'^rfd^eintitf), ba^ bie einflußreichen föünftlinge ©igmunb§,
bie ©ebrüber @rabner , in ä^^nlic^er 33}eife me bie ^rudife^ tion SBatbburg

buri^ 3nbred)t§ 3}erfuct)e in bem meiteren ^Befi^e il^rer ^^fanbf(^aften üor bem
Vlrlberge bebrol^t, bie be.^ügtidie |)altung i^rc§ .Oerrn gegen %. ^Ib tierf(i)ulbeten.

S)er energifdie .'perjog fül^rte nun balb ben ©turj ber @rabner '^erbei unb
mußte auf ©igmunb entfd^eibenb einsumirlen, fo ^mar, baß bi§ gum 2:obe

%ii)xtä)t^ VI. ber J^iroler'^eräog im ©d^le^jptau ber Sßoliti! feine§ 3}etter§ blieb.

S)ie§ jeigte fid) am beften nac^ bem lobe be§ legten ©rafen tion (SiHi (9. 9loö.

1456) unb bcfonber§, aU ber te^te mbred^tiner, Äönig ßabi§tau§ ^:p. (^oti. 1457)
aug bem löeben gefc£)ieben toar unb ber ©treit um fein @rbe, ba§ Sanb Oefter=

rei(f) , begann. S)a§ ^. 1458 ift ber entfd^eibenbe SBenbepunft in ber .g^attung

3nbrect)t§ VI. gegen feinen faiferlic^en 33ruber; er toirb be§ (enteren untierfö^n=

lic^fter unb gefö^rticEifter f^einb. ®ie 3iif<i^Ttmen!unft ber brei A^abgburger in

233ien (1457/58), bie S5erträge tiom 12. ^an. unb 27. 3uni 1458 finb faule

3tid)tungen; 21. ftrebt nad) bem 3IIIeinbefi^e be§ ßanbe§ DefterreidC). ,3^m ge=

nügt bie einfttoeilige ^uerfennung CberofterreicfiS um fo n^eniger, al§ er bie 5Ib=

neigung ber '"JUeberöftenreic^er gegen 5-riebri(f)§ .öeiTfd^aft fannte. S)e§l^alb fui^t

er mit ben un^ufriebenen ^erf5ntict)feiten be§ 2IbeI§ unb ber Söiener 53ürger=

fii)aft in gü"^tung ju bleiben unb jum Serbünbeten ben 93öt)menfönig , @eorg
5]ßobie6rab , unb 9Jlattt)ia§ (£ortitnu§ , Ungarn^ -S^eia-fc^er

,
ju geminnen. SSeibe

fudien aud^ feine Stttianj, ba erftcrer ein tierbetfter, le^terer ein offener -(Begner

be§ i^aifere mar. @§ freust fic^ bie§ mit ber großen 33ett)egung im
beutfc^en Steid^e, mofelbft mir einer ftet§ mächtigeren antüaifeiiii^en ^^artei

unter ber f^ü'^rung be§ ^^falägrafen ^riebrid) be§ ©ieg'^aften („ber böfe fyri|")

begegnen, ^^u il^r ge'^örte auii) 21. VI.; fo jmar, baß feit bem ^a^re 1461
.^önig i^riebric^ feinen 25ruber einerfeitö üi§i !^anbe§feinb , anberfeitS at§ S^einb

be§ Üteicfieö offen be^eidinet; biefer ^intoiber in foId)er 2)oppeIeigenf(^aft ai^

perfönlidier ©egner be§ öfterreid)ifd)en ßanbeefürften unb Stieb be§ toitteli =

bac^ifc^en gürftenbunbeg miber ben ^aifer — bemfelben 3lbfagebriefc

jufenbet.

1458, 12. :Cicin., erflärte J^önig f^riebrid) fein au§fcf)ließlicf)e§ i^errf(^aft§=

unb 33efi^red)t auf ba§ ßanb Defterreid). — S)ie§ an,yierfcnnen mar 9t. VI.

burc^auS nid)t gemillt; i^m pr ©eite ftanb ."peri^og ©igmunb 'tion xirol. 2Bie

ab^otb 21. feinem faiferlid)en 23ruber mar, bemcift am beften bie 2leußerung,

er !)ätte bie ©efangenne'^mung be§ legieren in 9ßien nid)t ungerne gefe'^en,

roenn aud) nid)t birect tieranlaffen tonnen. ©igmunbS 2}er,üd)t ^u (Sunftcn

2Ubre(^t§ (10. Wa'i) ,V'igt, tote fid) lefetcrer be§ 2;irDter^eraog§ au tierfid^ern

mußte. 27. Suni; 22 2Iug. b. ^. muß \xä) ^onig f^riebrict) jur Einräumung
Oberöfterreid)§ an 2(. VI. bequemen ; bie§ ^ugeftänbniß tonnte beffen 2Innerionö=

gelüfte nur reiben. 6r fud)t aEfeitige aSünbniffe, 28. S)ec. 1459 mit ©eorg
•^obiebrab , 1460— 61 mit bem unpfriebenen SanbcSabel ^Jiiebcröftea-eidig, mit
fecten ÖanbfriebenSbrec^ern unb 5Haubrittern, mie bie ©ebrüber g^ronauer. Saß
e§ i^m ebenfomenig ßrnft toar, ben feit bem SSamberger g^ürftentage (^au.

1459) untiermeibti(|en Ärieg ber beiben gieid)§parteien ju ^hintertreiben , ift be=
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gmfltd^. ®en 9. 3iuli 1459 war et unb ber SStfc^of oon (Sid^ftäbt ju (5(^ieb&=

ntännevn BeftcHt toorben unb mochte tüol t)orau§fe|en , ba^ i!^r 3(u§|pru(^ üom
14. ©ept. 1459, getüö^nlid^ ber „bünbe ©|)ru(^" genannt, ein nichtiges ©)3ie(

Iblielbe. ©ein eigen[te§ ^ntexeffe bre'^te ficf) um bie (ärto erbung ^3iieber =

öfterrei{f)§ unb 2Öien§, ju tnelrfjem ^^mecfe ber ^aifer öon allen ©eiten,

no(f) innen unb au^en bebro^t »werben mu^te. 5De§f)a(b ]ä)lofj 21. VI. 18. gebr.

1461 ba§@gerer 33ünbni| mit ^^^obiebrab, ber felbft bie @ntt£)ronung iyriebri(f)§ III.

plante, betrieb bie '^tufnaüime Sigmunbe bon 2;irol in biefee ^ünbni^ (20. Q^ebr.)

unb einigte fid; mit ^önig 5]iattt)ia§ öon Ungarn (10. 'Xpril, Cfen) bat)in,

ha^ im -^riegsjalle biefer in ©teiermarf , er felbft aber nad) ^Jheberöfter=

reid^ einbredien foüte. — S5on ber bcfreunbeten Stimmung be« bortigen 9lbel§

unb einer ftarfen 5)3artei ber Söiener ^ürgerfc^aft überzeugt, fagt er 19. ^uni
1461 bem .faifer förmlicE) ben J!rieg an unb bricht üon 2in,3 narf) Tdcber=

öftexTeic^ auf, o'^ne auf fräftigen SBiberftanb ju ftoßen. ^n feinem ifager ju

ßajenburg finben fid) ungarifd)e unb bairifd)e ^-»ülfgtrupben ein. S)ie ©(paaren

feiner fd)Iimm berufenen ©ölbnerfü^rer , eine§ &n^. f^ronauer, 2tnfenreuter

(Üianfelreuter) , S5ö§Iauer, ©tein — mit il^ren SSefeftigungen (2;äber=2:abor)

bleiben eine §orte l'anbplage; nid)t minberen ©d^aben bereiten bie faiferti(^en

3tottenfüf)rer. Snblid) (©ept.) bermittett ber SSö^menfönig mit f(^einbarer Un=
parteiüc^feit einen ©tillftanb ber 2Baffen Dom 6. ©ept.' 1461 bif 24. ^unt
1462. — 5tm 2age, ba biefer abgelaufen, f(^(ägt 91. VI. neuerbing§ lo§ unb
Verlangt öon feinem ^Bruber bie SSefdiitiung be§ äöiener 3idilanbtage§ (1462).

53alb erfolgt 3u 3Bien ber üertjängni^öotle Umfditnung; bie ^^ortci 9Ilbred)t§ VI.

[türjt ben faiferlid^en 93^agiftrat (12. 3tug. 1462) unb äöolfgang .öoläer mirb

©etoalf^aber in ber terrorifirten ©tabtgemeinbe. S)er 53ruc§ mit bem Äaifer

öollaie^t fi(^ (19. ©ept. bi§ 5. Od.), er mirb in ber ^ofburg belagert unb all=

feit§ mit g-et)bebriefen bebac^t. £)en 2. ^loO. §ält 21. VI. feinen (äinjug in bae

öom i?'aifer abgefallene SBien unb fc^lic^t (5. ^oö.) ein .^meijä^rigeS 23ünbniB
mit ben nieberüfterrei(^ifd)en ©täuben. Unterl)anblungen mit bem Itaifer 1)ab^n

feinen ßrfolg , ba 2t. VI. bie SSebingung fteltte
,

Jyi-'ie^^'it^ f oUte UnteröfteiTcid)

an feinen ©ot)n, ben öierjäl^rigen ^iar, abtreten unb feinem 23ruber bie bor=

munbfd)aftli(^e Welralt im l'anbe überlaffen unb ber ^aifer barauf nid^t ein-

ging, ßnblid) bringt ber (^ntfa^ be§ 33öbmenfönig§ (19. 5toö.) bie Sijfung ber

brangüollen ©ai^Iage. Wit fc^Iauer JBered^nung öermittclt er ,^u ^lorneuburg

ben ^rieben jmifi^en ben ftreitenben 23rübcrn (2. S)ec. 1462). 21. VI. erl)ält

5^ieberöfteiTeic| fammt 9Bien auf 8 ^ai)x( ^ugeftanbcn unb ]ai)U bafür jä'^rlii^

on feinen faiferlic^en SSruber 4000 ©olbgulben. ©o l)atte er bie 5^'uct)t feiner

©emaltpolitif eingel)eimft, bod) foUte er fic meber in 3tu§e noc^ lange genießen.

Söolfgang .Ool.ui", in 2t. VI. enttäufdjt unb öolt unrui)igcr ©erbftfn(^t,

toiü, im geheimen ßinüerftänbni^ mit bem Äaifer, burc^ ben ©cmaUftreid) üom
7. 2tpiil 1463 bie ©tabt in be§ legieren ,^änbc fpielen. 2)oc^ es mißlingt

unb ber bebrof)te @r,^l)er,iog mirb .f)err ber ©ad)tage. S^en 15. 2lpril lii^t er

ben 2?ürgermeifter .«oot^er unb fünf anbere 3{äbetgfüt)rer öinrid)ten, ben erfteren

mit au§gefud)ter (^raufamf cit , ba if)n .Ipoläer'ä i^erratl) unb füt)ne !i?erantraor-

tung Überaue erbittert ^atte. ^in "liarteg 9}erfolgung§fl)ftem unb fdjlimmer

©i3lbnerbrud laffen bie 9öiener unb beren 'i3anbe«gen offen 2ribred)t§ M. .'perr=

fi^aft al§ fd)led)ten laufc^ erfennen. 21u(^ in ber 33erfd)led)terung ber 'DMn^e

mar er nid)t beffer berufen al§ ber Äaifer. S)er '43ürgerfrieg brid)t bon neuem
Io§; bie ©d)tt)efter ber unüerfö^nlidjen (Gegner, .Uatljarina öon 3Saben, .ßaifcriu

©leonore unb ber Öegat XorcellanuS mül)en fic^ mit (^riebenftiftcn al) ; leljterev

befonberä am Xullner ©cptember^l'anbtage. S)ie früljeren ä^ertrauten be§ 6r5=

^erjogS, fein ,lflau,^ler ©tepl)an üon .^">o^enburg, .s^eiurid) üon !i?iec^tenftein, 35eit

9lUflem. beuti'djc SBioflraptjie. I. 19
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üon öftevSborT, 6^1-iftopI) Don ::}lotenborT fallen öon i'^m ab unb fudjen loiebcr

be§ .^aifere ©nabe. ©nblic^ legt \iä) bev lob inö Mittel. ^. VI. ftivbt

,^u 2Bicn, ben 2. 2)ec. 1463, im '^Utev Oon 45 ,Sat)i-en, finbevloä, nac^ fux^em

I)eitigen l'eiben unb unter Umftänben, bic ben SSerbai^t be§ Xobe§ bnrc^

Sievgiftung nii^t au§fd)lie^en. 91. VI. tt)urbe im ©tep:§an§bome Beigefe^t.

2)iefev .^pab§burga-, brm ber fc^timme ^^eumunb eine§ jelBftfürfitigen Unruljfttitevö

unb (s^enialtmeni(^en ine ©tab folgte, et, beffen '-Jtamen mau in fpätern .^a^ren

Dov feinem 'Dieffeu Marimilian I. gar nic^t nennen burfte, üerftaub ee bocf), ]idc)

in ber blü'^enbften Stabt ber i^orlanbe, ]n <^reil6urg im ^;rei§gan, ein

roürbigeä ® enfmal ^u fe^en unb ,3mar burcti bie Stiftung einer Ap o c£) f cf) u t e.

1455 ben 20. 'äpx'xl gab bie allgemein ge'^altene 3uftimmung ba^u '>^. ßalijt III.,

1456, 28.- 9tug. erf(i)ien bie 2)otation§ur!unbe be§ ©r^^er^ogS. Meifter Mattl)äu§

Aöumniel, S)octor ber geiftlii^eu ^erfjte unb ^el)rer ber ^tr^neifunbe, unb 'JJlarfc^alt

Xüring oon .'öa(mt)l, erl)ietten öon 91. VI. ben ^tuftrag, bie 3)otatiün ber Uni=

öerfität burc^3ufüt)ren. Ser eigentli(ä)e Stiftungäbrief toarb ben 21. ©ept. 1457

ausgeftcüt. I)er ©raljerjog fagt barin, er f)a6e fie geftiftet „^ur 9lbtragung feiner

©c^ulben gegen ®ott, ju Iroft, .!pülfe, 3Biber[tanb unb Wia&it für bie gan^e

g^riften^eit gegen bie ^-einbe i^re^ @lauben§" . . . @r[ter , befteEter 3tector

(1460^— 1461) mürbe Matt^äue -SÖummel öon 233illingen, 3titter

„im 35ac§"S

'üllbre^tS VI. @emat)lin mar 9Jlei^tf)ilb, Xod^ter beä fuuftliebenben ^:pfal3=

grafen l'ubmig III. (f 1436) , äBittme be§ (trafen ^3ubmig öon 9Bürtemberg

(t 1458), au§ melc^cr ©l^e (Sber'^arb „im SSarte" entfpro^, ber bie 9(d)tung öor

SBiffenfdiaft unb ,f?unft öon feiner bicl)ter= unb büdjerfreunbüc^en Mutter erbte.

Mecl)t()ilb§ ,^meite 6^e, mit bem .S3ab§burger, toar ni^t glücEtid) unb ol)ne ,Hinber=

fegen. Man pflegte fie feit ber neuen l^eirof^ „bae 5^"äulein öon Oefterreic^"

,^u nennen unb man(^e§ 2ob marb i^r öon gleichzeitigen S)ic^tern p X^eil.

Apermann öon (5a(i)fenl)eim mibmete if)r 1453 feine „Möriu". '^aä) bem lobe

i^re« ©atten , bem fie eine gro^e (i^eidjenfeier ju 3iotenburg am 'Jlerfar öeran=

ftaltete , lebte fie ^iev auf il)rem SBittmenfilu' geiftigcn öJenüffen. 'Jla'^eju

i)unbert 2)i(f)termerfe fammelte fie unb nnirbe gewiffermaBen Mitftifterin ber

Xübinger Uniöerfität, mel(^e i§r t)od)begabter So^u, ©bertiarb, in§ Seben

rief (1477). S)er ©tiftung§brief ftimmt nat)e3u mörtlic^ mit beut ber i^reiburger

.Öo(^fd)ule überein. Med)t^ilbe ftarb ben 22. 3lug. 1482.

S. .^nn, Defterrei^ unb <^. ^friebric^ IV. 6^mel, (55efd)ic^te .^. ^riebrid^ IV.

u. f. ra. 2 ^be. .»pamburg 1840, unb öcrfd)iebene anbere 9lbl)anblungen öon

il)m. (5d)reiber, Ö)efd)i(^te ber Stabt O^reibuvg im 35r. 3 Il)I. 1857.

2)erfelbe, (55efc^id)tc ber Uniöerfität J-rciburg (1856). ($ögl. Martin, gr.j'^er^

,^ogin Mcd)t^ilbe, (^ema^lin ^tlbredite VI. öon Defterveic^.) ^rone§.
^2llbrcd)t : "X t b e r t , (5r(Z^er.H^g öou C e ft e r r e i di

, fed)fter ©ot)n Äaifer

Maj-imilian§ II. unb ber Maria öon Oefterreic^, ber Iod)ter ATaifer kaxU V.,

geb. ju 3öieuer "Jteuftabt 13. %ot>. 1559, t nad) ber gemö^nlid)cn Eingabe

13. ober 15. ^uli 1621. 2)em geiftlic^en ©taub beftimmt, marb er

5uerft öon 33u§becE (f. b.) er,^ogen, 1570 aber an ben .Oof feine§ mütterlid)en

D^eim§ ^^V^ilippö IL öon Spanien gefd)idt, ber tf)n fe^r gut aufnahm, ©c^on

1577 erhielt er öom '^apft ©regor XIII. ben 6arbinal§l)ut unb öon ,ß'. '-]ßl)ilipp

baS 6r3bi§tl)um lolebo, in beffen Leitung er febod) erft 1594 al§ öoabiutov

unb '|^rima§ öou Spanien eintrat. 'Jtad) 'l^ortugalg Untermerfung burd) 9tlba

faubte \i)n ''^^l)ilipp 1583 al§ 9}icefönig bort^in unb er befunbetc t)ier fo biet

ftaat§männifd)c§ unb militärifd)e§ latent, ba^, al§ nac^ (Jr.^l^erjog 6rnft§ llobe

1595 bie Statt^lterfi^aft ber 'llieberlanbe anberen .^änben anöertraut werben

mu^te, -piiilipp il)n Tür biefe fd)mierige 5lufgabe ermä'^tte. 3m <^ebruar 1596
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traf er über ;3taüeit in iörüffel ein uub übernalim bie ^Regievung au5 bcii .soiinben

bee Ovaren fyuenteä. ^n ben 'Diorbftaaten n^ar unter 2JÖi(fietm öon Cranieu feit

1579 burd) bie Utred)ter Union ber ®runb ber Unabl)ängiflfeit öon Spanien
iinb ber ÖoStrennung öon ben ©übftaaten getejjt tuorben. '^(nfange mollten aud)

Steile bee fatt)oIifd)en ©übenö beitreten; fie .^ogen fid) aber ,^urü(I, ale [id) ber

retigiöie nnb politifd)e (ifjarafter ber Union fd)roffer geltenb madjte. 9lud) im
'Jiovben mollten fid) ber £bmad)t öon .sj^oltanb unb Utredjt bie anberen '^H-oöin,ien

nid)t fogteic^ fügen; (Groningen .\. 33. marb erft 1598 burd) äßaffengeuiatt ,^um

^Beitritt ge.^tonngeii. 3n ben ')lorbftaaten aber, n^eti^e ben 5ianien ber 'iJiepublif

ber öereinigten ''Jiieberlanbe angenommen t)atten, ftanben fic^ 2 '^^arteien fdiroff

gegenüber: bie Orangiften, jclit unter 3Bi(f)e(m5 pueitem Sol)ne, ^tori^ ö. Dra=
nicn, lt)e((^e jeber 'Jladigiebigfeit gegen Spanien abgeneigt, nur burd) govtfe^ung

be# .ftriegey bie (\-reiI)eit unb 'lTIad)t ber jungen 'Hepublif mit it)rer reformirten

i?irc^e fid)cr ftellen ,^u fi3nnen glaubten; unb bie Clbenbarueöelb"fd)e ^sartei, metd)e

ouf billige l^ebingungen ,]uöi}rber[t ^^^ieben ober bod) längeren äßaffenftiltftanb

3u erveidien trachtete, um auf biefem Sßege bie 2Bo§lfat)rt unb bie Äriifte beö

Sanbe§ ,^u l)eben. — ^Jteben foldjen ©d^tüierigteiten im '"Jlorben fal) fid) %.

nod) ber anberen Seite bem Kriege mit ^ranfreid) gegenüber, beffen ^-ortbauer

natürlid) feitcue ber 'Jtorbftaateu mit (^)enugtl)uuug betrad)tet luarb.

%. l)atte fid) bei feinem 'Jlbgang öon Spanien nid)t nur mit genügenben
(V)elbmitteln öerfel)en laffcn , um bem Solbmaugel ab,^ut)e(fen , ber bie Xruppeu
bcmoralifirte unb bem fd)on fe^r ausgefogencn Vanbe fd))x)ere Öaften auferlegte,

fonbern er £)atte aud), um ben ^lorbftaaten fogleid) mit einem 3lct ber 3}erföl)n=

Ud^feit entgegen.uttreten , .H. '4^l)ilipp ,')Ur ^yreigebung ber gefangenen nieberlänb.

l^larinefolbaten unb beö feit 1567 gefangenen "j^rin^en '|>t)ilipp ö. 'Otaffau — er

lüor ber ältefte 2?ruber be§ "l^rin.^en '331ori^ — bemogen. ^]>rin] '|.Vl)ilipp tuarb

jebod) feiueÄ fatl)olifd)en (sUanbene luegen in ben 'Jliebertanben mit lUifitraucn

aufgenommen. '?lud) im Uebrigen I)iclt es für %. fc^mer unb bauerte lange, biö

er für bie Öefinnuugeu ber iHilbe nnb '01ad)giebigfeit gegen bie Ttorbftaaten, bie

er njät)renb feiner gan.n'n 'Regierung feft,5ul)alten fud)te, einigen '-Boben fanb.

S)en .ftrieg gegen bie <^ran,pfen erijffnete ?!., fobalb er feine 'Jlvmee reorga=

nifttt tjatte, mit ®lüd; er na^m (salaig, 3(rbre§, .söam unb (^)uines; felbft

^Ämien§ fiel burd) ßift auf turje ^qü in feine .soänbe. ''}im 2. Mai 1598 be=

cnbigte aber ber jyriebe öon 5)eröin5 ben .Qrieg mit m'anfreid). ^u gleicher ^ni
bcfc^Iofe '|U)ilipp II. ben 'JJieberlanben eine äuf^erlic^e Selbftänbigfeit ]u geben:

er übertrug feine ^)ted)te baran feiner lochtet ^fiibeüa Cvlara 6-ugenia, unb he^

ftimmte il)re .«panb bem (i^rdljer^og. 'Jhtr menn il)rc @[)e unbeerbt bliebe, foltteu

bie yanbe an bie .ß'rone Spanien ,uivüdf allen. ';?l. legte uad) eingegangenem

päpftlid)eni Xi§pen§ ,iu ,6al feinen fe'arbinal§I)ut nieber, übertrug bie 3]ermaltung

ber "iJlieberlanbe ad Interim bem (5arbinal ^inbreae ö. Cefterreid), marb in

/"yerrara per procura getraut unb C|U)ilipp II. mar in\unfd)en am lo. Sept.

1598 geftorben) am 18. 9tpril 1599 mit ber 0)cnu-il)lin öerbunbeu ,
unb te()rte

mit ifjr im Sept. 1599 nac^ 53vüffel ,5urürf. 2)ie (h-,Vl)er,]ogin mar eine Jrau
öon (^eift unb (£t)arafter, aber bamal§ fd)on 32 ^af)x olt , ma§ mit i^e,5tet)ung

auf jenen für ben ^all il^ver i^inbcrlofigfeit feftgefe^ten iRüdfaü ber l'anbe an
Spanien beforglid) erfd)ien

, ia c§ öerlautetc fogar, ber (^r,5t)er,^og bleibe, tro^

be§ ^^luetritt« au§ bem geiftlid)en Staube
, feinem priefterlid)en ©elübbe gegen=

über ber (v}enuit)lin treu. 3)a^ ol)nel)in ber fpanifd)e C^-inflnfj uad) mie üor ber

Tbeftimmenbe blieb , tag in ber ^iatur ber U)erf)ältniffe. ^^in,5mifd)en entbrannte

aber ber Ärieg mit ben 'Oiorbftaaten in erneuter -iöeftigfcit. Unertoartet mar
^orii} 1600 bd yiieumport gelanbet, mo itim %. perfönlid) gegenüber trat;

tieibe entmirfetten gvofteg (Velbt)en-entalent. IRoritj bebielt bie Cberbanb , aber

19^
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9t., bie (5tniiat)me bce 8täbtcf)cne Dertiinbemb, nbtf)igte it)n bennod) pr äöiebev=

cinfrfjiffung. 1601 unternaf)m batauf 91. jene (ierüi)mte 33elagei;ung öon Cftenbe,

bie, freilief) evft nad) 3 3at)ren, 3 ^[Ronaten unb 3 Zaa^en, tüie man berechnete,

unb narf) furditbaren i>erluftcn bie ©tobt aU einen Xrümmerfiauien in feine

-Spänbe 6rad)tc. ^Jtittlerrtcilc eroberte aber aud^ ^ori^ inel)rere ^^lä^e, mie 5Rijn=

berf , ©ratie in (Leibern , SIui§ in f^lanbern , nnb 2l(bred)t§ Xrup]pen |d)mo(,^en.

bebcnflic^ (^ufammen. £)q erfc^ien 1606 9lntbrofin§ ©pinola mit einem neuen

ftarfen .^leer auS ©panien, ttiorauf 9ftijnbed u. a. Orte fogteid) toiebergemonnen

tt)urben. — 3lttmät)li(^ ober begannen and) 9trbred)t§ SSemü'^ungen nm ben

SBaffenftittftanb in ben ^Tiorbftaaten befjcrn Fortgang ju gewinnen, (är bot i^^nen

an, mit it)nen p untcrfianbetn „in Qualität unb fie für freie Staaten unb ^ro=

öin^en baltenb , auf meldje fie (91. unb ^fabello) ni(^t§ prätenbiren". (5r

bot Unterbanblungen über einen emigen ^rieben, eöent. einen SSaffenftiltftanb

öon 20, 15 ober 12 l^a^ren an. ^ad) einer öorläufigen 3ßaffenruT§e !am e^

1609 3um 9lbfc§tu^ be§ 12iäf)r. äßaffenftillftanbÄ

91. benu^te bie S^it ber 9tut)e , um bie burd) lange Sl^irren unb iiriege in

allen Z^eiUn be§ öffentlidien ßeben§ eingcriffenen ©c^äben burd^ eine umft^tige

unb tt)eife ^Regierung 3U 'tieilen. S3alb fa!§ man aud) in ©taat unb .^irc^c

Drbnung unb 3^i<^t inieber einte'^ren. 5)ic äßot)Iiat)rt , ber .f^anbel l^oben fic^,

t^unft unb Sßiffenfc^aft, oon großen ''Jfamen getragen, blühten überrafc^enb fd^nelt

auf. 5}lit fd)merer 2?eforgni^ fa'^ 9t. bem (Jnbe ber 12 9(Jut)eia{)re entgegen,

um fo me^r, at§ mittlermeile in ^Deutfc^lanb ber ^rieg auSgebrod^en mar. ^n
ben ^Jtorbftaaten , mo Clbenbarneöetb auf bem ©c^affot geenbet f^attc unb bie

Orangiften gur öottcn Wac^t getaugt maren
,

fanben feine neuen {?rieben§t)or=

fd^Iäge, wie entgegenfommenb fie auc^ fein mod)ten, fein (Se'^ijr, ©o begann

benn auf§ neue ber .^riegf^^uftanb unb ein fpanift^eS .^^eer öon 30000 ^Jlann

fammette fic^ ^mifc^en 2:ongern unb ^}Jlaf§trid)t, S;ie ben beutf(^en ^^^arteien

gegenüber tro^ bietfac^er Untertjanbtungen bod) bem ©c^ein nad^ nod) bema^rte

neutrale ©tellung ber ''^cieberlanbe geigte fic^ fd^on nad) beiben ©eiten l)in un=

baltbar; benn mäbrenb im 9lorben lllanSfelb einen ©infall machte, befdjmerte

fid) Z\tii) in SSrüffet über 5)langet an Unterftüljung. liefen madt)fenben ©orgen
erlag 9t., unter einem (Bid^tanfatt im 9tlter öon 61 ^vfi^ren. 95ei feinem feiev=

li(^en ^eid^enbegöngni^ in 33rüffet jeigte fid) eine aUgemeine unb aufrid^tigc

5Lrauer. (Sin ^ürft öon mitbem, mol^Imotlcnbem eblen C^^araftcr ift er unbeiiTt

burc^ alteö , mag feine guten 9lbfidE)ten freU(^te
, feinen 65runbfä^en ftct§ un=

manbetbar treu geblieben.

Miraeus, Elog. Alberti. Cli. D., Historie d'Albert et Isabella, Liöge 1847.

9rtberbingf I^ijm.
3|[lt)rcff)t , ®raf üon Drtamünbe, öon 3lorb= ober 2ran§=9ltbingien,

.^^lolftein, üia^eburg, ©affolü, Jiauenburg, ©tormarn unb SBagrien, geb. nidbt öor

(Jnbe 1182, t öor bem 22. Cct. 1245, Urenfet 9ttbred)t§ be§ 33ären, ©of)n be§

©rafen ©iegfrieb bon Drtamünbe unb ber ©op^ie, Jod)ter be§ ,V?önig§ 3Batbe=

mar öon SXiuemorf. 9tt§ biefer mä()renb be§ 2t)ronftreitc§ 5mifd)en bem ©taufer
^tjitipp unb bem Sßetfen Dtto im 3. 1202 bie genannten beutfd)en ®e=
biete öoUftiinbig erobert unb ben (trafen Dtto öon ©d^aumburg au§ .'potftein

öertrielien batte, belcbnte er mit bemfelben, obmot er Dtto IV. al§ ^önig
ancrfannt batte unb föraf ©iegfrieb öon Drtamünbe auf ©eite be§ öon il^m

mitermä^tten .<?önig§ ^4.>f)itipp öon ©d)maben ftanb, öermut^tid) fd)on im
3". 1203 beffen ©o:^n 91. ;^n biefen ^e^en tarn an lijn burd^ ben brei ^a^re
bana(^ erfolgten lob feineS "iJaterS unb ba§ mit feinem 33ruber .«permann ge=

troffene 9tbfommen ein beftimmtcr J^eit ^e§ (Srbgute§, mät)reub geUnffe 3?efi^ungen
öon ben 53vübern gemeinfam öermattct mürben. 9tber meber biefee 6rbtr}eit nod)
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bie bäniict)en Öet)en ]§at VI. imangefo(^teii befeffeti. ©ein 33vubev .^ermann fud^te

im S. 1215 baö gan^e förbe mit ©ctüalt an fiel) ^u reiben, ma?> it)m bei bcv

ßntfei-nung be^ ißnibev^ teilet gelungen loäre, ujenn nic^t ber iiionbgi-at öer=

mann öon il)üvingen, be^fen 3:od)ter .Oebmig Ömf '^l. im ^, 1211 gef)eiratf)et

i)atte , ha^ Unternel)men burd) rafc()e öcgcntue^i* öcreitelt l^ätte. 51. fclbft l)at

gegen bie üeveinigten Jyeinbe Sßalbemarä , bie auc^ bie feinigen fein mußten,

-gegen ben ^^^lorfgvnfen lHlbrcd)t II. oon 5^ranbenburg, gegen .öev,pg '^evn^rb

unb feit bem ^aftve 1212 gegen beffen @ül)n 'Öer^^og IHtbevt Don oad)fen, wie

gegen ben (^v,5bifd)of ilöatbemar Hon '-i^remen, ben '-Bifc^of ^-litjilipp öon Otaljebuvg

unb bie (Svafen @nn,^el unb .s>eiund) von Bd)Wmn , um ^Jtorbalbingien n)ieber=

i)olt baö ©djUievt fiibven muffen. 3)iefe feine (vJegner öevtvaten feit bem ^a^re

1214, ba 9Ba(bemar, nid)t ot)ne bie 33emü^nngen üon '^llbvec^t^ Sd)H)iegevöater,

beg Sanbgiafen öon It)üvingen unb be§ ^Dtartgvafen öon 5[)leifeen, beö ©c^magerg

öon beffen @emat)lin, ,5u bem bnvd) päpft(id)e Wnabe jum römifdjen .ßönig ert)o=

benen J^viebvid) II. übergetreten mar, ber ibm bie eroberten norbbeutfd)en (Bebiete

abgetreten t)atte, bie hinfällige ©ac^e .Haifer Ctto'« IV. äöie ernftüi^ bem (trafen

aud) mii^renb biefer fampferfüüten ^abre ba§ 2Bot)t ber .R'irt^e am ."perjen lag,

ha?> bezeugen feine p^lreidien ©dienfnngen an ."i?irc^en unb \?^töfter, fomie bie

^rünbung ber i^löfter ''^^ren^ unb ^"'oibetl 5(l§ ft(^ bann im ,3. 1217 feine

unb Söalbemare S^einbe einem friebtic^en 'Jlbfd)luH geneigter .^eigten al§ ber J^oxU

fe^ung be» .ilampfeö, üerliefe er in ^Begleitung bes trafen !ßernbarb öon Sippe

unb einer lUn^al)l tapferer Vtnbängev .soolftein, um ,}ur Erfüllung feineg oor ,]mei

:3af)ren abgelegten (Belübbeg eine ^reu,^fal)rt gegen bie t)eibnifc^en Viulänber ju

unternebmen. 'Jhir bie .^um (Vrütjja^r 1218 oevtoeilte er im Aöetbenlanb, aber

fo biet 2l)aten ooEbracb^f e^" in fo fur^er S'-'it baf? «Oeinrid} ber Sette öon it)m

TÜf)men tonnte, e§ l)ahc @ott it)n gleid^fam in feinen fiöd)er geftecft, bamit er

it)n 3u gelegener 8eit nacb Siülanb fenben fönne, feine ^ird)e öon i^rcn ^tm=
ben ,]u befreien. S)ie fditüerften ?lufgaben fielen banad) bem (Brafen ju, aU
Äbnig äßalbenmr unb fein Sol)n im ^. 1223 in ber 'Jlac^t Dom 6. auf ben

7. Mai (Befangene be§ (trafen .öeinrid) üon Sd)töerin gemorben löaren. %. ^at,

menn aiiä) nict)t in ber 3Jßürbe eines yteid)^3ftattbalter§, fo bod) in ^eröorragenber

2Öeife mit ebenfoöiel A^lug^eit ale Energie für bie SSefreiung feines OljeimS

gemirft. Obluol er in bem am 4. ,3uti 1224 jtöifdjen bem ^)teid) unb 2)äne^

marf ^u ©tanbe gefommenen unb öon i^m befdimorenen i^ertrag feinen 5Öortf)eil

in fo fern gemal)rt fal) , als er baS öon SBalbemar t)erauS,^ugebenbe bentfc^e

ßanb als SSafall beS ^Reic^eS befi^en follte, mar er bo(^ fc^nell entfd)loffen, baS

@efd)irf feines ObeimS öon ber öntfc^eibung ber SÖaffen abbängcn ^u laffen,

als bie 5luSfül)rung biefeS S^ertrageS bei ber ,'^ufammenfunft ber Seutfdjen unb

5Dänen , man fief)t nid)t , burd) meffen @d)ulb
, fid) .^erfc^lug. ^n ber ®d)lad)t

bei Wöün Qnn. 1225) mürbe 31. ber befangene beS ©iegerS , beö (Brafen öon

©d)lüerin ; er blieb eS nod), als SSalbemar am 21. 3)ec. biefeS SatireS in S^olge

beS mit feinen (Begnern abgefdjtoffeuen ^-I^ertrageS , toorin er fid) unter anberem

öerpflic^tete, feinem 'Jleffen feine .s^-^ülfe jur .2öiebererlangung feiner l'anbe leiften

3U tt)oIlen, in jyreiljeit gefeijt mürbe. (Srft im ^. 1227 nad) ber Sdjlac^t öon

iBorn^ööeb, burd) bereu für it)n uubeilöoUen VHuSgang älHilbemar bie leljte %ui-

fic^t auf ben Sßieberbefilj beS 'luniorenen unb bie ^Befreiung '^llbrecbtc- geraubt

timrbe, erfaufte er fid) biefe burc^ ben iUHV}id)t auf i'anenburg. .Oinfort l)at er

tüol meift in S)änemarf gelebt, befd)räntt auf bie (Büter, meldte il)m ber DI)eim

auf ber ^nfel Hilfen öerlie()en l)atte. — 3^ie auSfüI)rlid)fte Xarftellung feineS.

SebenS ift, auf (Brunb ,^ufammengefteüter 'üegeften, entbalten in Ufinger'S beutf(^=

bänifd)er (Befd)id)te. g- 5d)irr mad)er.

'!JU5rcd)t , 'OJtarfgraf öon 43 r a n b e n b u r g = VH n S b a d) , le^ter .)5od)mei[tev
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bei 2:;eutfd)ou Cvbeiu3 iiiib cvftev \;>cx]üO, in '^svcu^en, öcb. ,511 '^(iiebad) 16. 5!)tai

1490, t ,^u lapiaii JO. ^Mx] 1568. Sein iuitev trav Warfgvaf ivviebvic^, ber

(^roeite <5of)ii '^(rbvec()t§ 3(d)iIIe§, feine Hintter bie jageüonifc^c ^4>vinaeiiin Sophia,

eine Scfimeftev bev Könige äBlabielani trnn Ungarn unb 33ijf)men, '^übred)t,

^{(ernnbev unb Sigi§mnnb I. öon ^^olen. lieber feine ^ugenb unb ©rjie^ng

ift nur äufierft iuenig befannt, nnb fogar mandjeS öon bem, mae baiüBev bi§^er

nur (Mrunb älterer UeBerlicfernng er,^äf}tt ,^u tncrben pflegte, je^t a(y jatfcf) er=

uiiefen. ;jni ipiiteren 'Filter, a(5 ')ieigung unb perfönii(^e 5Serf)ä(tniffe i()n in

naf]e 3.^e,5ie{)ung beinal)e ^ur ganzen ge(ef)rten SBelt S)euticf)(Qnb§ brad)ten , be=

bauert er e§ iniebertiotentlic^, ha}^ er in feiner ^ugenb Don 2ßifftnfrf)aiten niäjt^

^Hed}tes gelernt f]aBe : feine (Jijiefiung mar cBen bie (ebiglic^ auf ha^ ^^leußere

gericf)tete, toetdje Jü^l^i'^fö^nen bamaliger 3eit meift ]u Ifieil tüurbe. ^a er

al§ einer ber jüngeren ©öt)ne qu^ ber fel)r ^a^Ireic^eu (Vainilie be§ 5Jiarfgraftn

t^-riebrid) für ben gci[tüd)en Staub beftiinmt tvax, fo Würbe er ettoa im ,^e{)nten

^ebenciatjre an ben .&of be§ ^urfürften |)ermann öon .Vlötn , eine§ Canbgrafen

öon .öeffen, gegeBen , ber i^ni ein ß^anonicat übertrug. Apier fdjeint er jloav

aud) fd)on für bie S^dunft auf .öotiereg gered)net .^u f)aben , aber .«"urfürft

.Spermann [tarb ^n früf), 1508, unb fo begab fic^ %. , ber in,ilöifd)en and) eine

2ßür,3burger ^pfrünbe ertangt ^atte, mieber nad) .^paufe ^urüd. 3^inäd)ft begteitete

er bann , friegerifd)en "Oteigungen , öon benen er fe^r erfüllt mar
,
folgenb , ben

.<?aifer ^JJtarimilian nad) Italien , mar bei ber Belagerung öon 9ioöerebo , er=

franfte aber unb mufet.' miebei ^eimfe^ren. S^arnad) enbtic^ mar er no(^

einige ^di in Ungarn, mo fein älterer 3?ruber @eorg am Aoofe be§ C^eim§

2iMabi§lam eine einflu^reidje Stellung einnal)m. ^JJlittleimeile mar ber junge

3-ürft in ba§ 9(lter gelangt, mo e§ Qdt mar ein feftcÄ Unterfommen für il§n

,yi fuc^en , unb ba famen benn , al§ er nid)t lange au« Ungarn .^urürfgefe^rt

mar, ben Söünfc^en bei 35ateri fel)r ^u red)ter 3t'd 5lnerbietungen öom S^eutfd^en

Crben entgegen. 3*üar lebte noc^ ber .!po(^mei[ter ^perjog J-riebrid) öon Sac^fen,

aBer er mar fd)mcr erfranft, unb ba ei für ben Crben bamali öor allem barauf

anfam, eine lange Sh^ifc^enregierung .^u oermeiben, fo mufete man fid) bei 3eden

nac^ einem 'ikdjfolger umfeben. CBgleid) bie eine ''^^axki ber Crbeniritter fid)

bagegen ftväubte mieber einen ^ürftenfol)n an bie Spitje ,3u fteÜen, übermogcn

bod) bie ©rünbe ber anberen , ba^ nur bie ^iun-binbung mit ben mächtigeren

beutfd)en (^•ürftenl)äufern beut Orben bie ''}3Uiglid)feit gemä^ren tonne |id) aui

ben fd)mä^lid)en Bebingungen bei emigen [Vvicbene öon 1466 , ber iftm bie

Beffere Apälfte ^^reu^eni entriffen unb für bie anbere bie !CBerf)ol)eit ^^oleni auf=

gejuningen "tjatte
,

,5U löfen. Unb ba,5u fprad) bann nod) für %. inibefonbere

bie l)offnungöerliei^enbe nal)e i?ermanbtfd)aft mit bem '^'olenfonige Sigiimunb.

'•3]ad)bem .'öod)meifter (}riebricf), ber fid), um ben 3?ebrängniffeu burd) bie "^^olen

au5 bem 'Äcge ,^u geben unb .s^ülfe ]\i fud)en, fd)on öor mel)r ali brei ;ja^ren

nad) Scutfd)lanb begeben ^atte , am 14. S;ec. 1510 ^u '}Jod)lil3 in Sac^fen

geftorben mar, mäl)lten bie menigen öorl)anbenen ©ebietiger in 'l^veufjen nod)

öor ^luigang bei ^aiixe§> ben jungen ^Jlarfgrafen pm fünftigen .«pod)meiftev.

3?on allen Seiten, auc^ öon l^aifer ^arimilian, famen 3"lti^"iungen, unb ber

^olenfönig felbft erflärte fid) mit ber 2Bal)I einöerftanbcn, menn nur bei neue

.t"5Dd)meifter feinen i^erpflii^tuugeu gegen il)n unb ha?:i potnifci^e ^ijieid) nad)fämc.

%\n lo. gebr. 1511 cnblid) mürbe ','t. in bem fäd)fifd)en Älofter ;^fd)illen in

ben Xeutfd)en Drben aufgenommen , öon ben CrbeniBeöoUmäc^tigtcn enbgültig

,^um Apod)meifter erforen unb mit biefer SBürbe befleibct. — 9Bie ber neue .C')od)=

meifter öom evften lUugenBlid ab nur ben (Mebanfen f)atte ber (Erfüllung jener

läftigcn i'erpflid)tungen auf feinen i^aU mel)r naclijufommen , öiefmelir feinem

Crben ben früf)eren 35efife unb bie frül)ere Selbftänbigfeit , menn nic^t onber?
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mit SöaffengetDalt, luiebcräugetDiunen, jo toav anberevfeitö aud) bev .ftöiiig bur(^=

au5 nt(^t gejonnen bem Sd^tüefterjot)!! 311 'iücloc Don ben fyo^'^'ei'ungen, p benen

i^m bev eiüigc t^rieben ein unbeftrcitfinves ^Hedjt gab , auc^ nur boe ©eringfte

nac^^uCaffcn. ^enei aber bui-fte bei feiner ©c^toäi^e mit. feinen loat^ren %h=

fitsten nid)t gleid^ offen ^eröortreten, er mufete üorerft ,Seit ^u gewinnen fud)en,

um ^^unbeegenoffen ju merben unb 9iüftungen ,5u betreiben, ft)äf)renb ber .tönig,

wenn er auä) nic£)t jeben 5Iugenblic£ loSfditügen fonnte, gar feinen Ö)runb f)atte

auy feinen 3lbfict)ten ein .i^el)l ^u madjen. fö§ folgten nun in ben näc^ften

;ja^ren
,

fomol üor al§ nad) ^Itbred^tS «speimjuge nad) ^reu^en , 2;agfot)rten

auf lagfa^rten , (^efanbtfdjüften gingen t)in unb mieber, aber too bie '^lnfid)ten

unb :^ieU beiber Xi)ziU fo meit au§einanbergingen, fo fd)roff einanber gegenüber^

ftanben, mar an eine Einigung nid)t ju benfen. 'Jlad)bem Ü. öom .^laifei fomot

a(§ bon beutfd)en ö^ürften A^'^ütfS^ufagen für ben ^yaE be§ ltricge§ erljalten t)atte,

manbte er fi(^ nad) 5preu§en unb i)ielt am 22. "^ton. 1512 feinen feierli(^en

©injug in .Königsberg.

fVüv ben ipoc^meifter tarn e§ auc^ je^t meiter, ba fid) in ^4>reufeeu bie ^)tü=

ftungen für einen .Krieg über alle§ (Srmarten mangelf)aft zeigten , lioruet)mtid)

barauf an bie ©ac^e in bie ßönge ju jietjen: bie '^^tufforberungen bes .ßöuig§

jur @ibe§leiftung , bie allen meiteren ^Dcr'^anblungen t)oranget}en fottte, tt)ie§ er,

um Sluffdiub bittenb, bamit ab, bafe er fid) evft mit ben ^^^leiftern üon S)eutfd)=

lanb unb üon ßiötanb in ßinüerne^men fe^en muffe , bafe er aud) o^ne SCßiffen

unb 3uftimmung btö ^4>opfte§ einen folc^en «Schritt nid)t f^un bürfe. Unb e§.

mar in ber 2i)üt eine oeit lang bie ©timmung am römifd)en .sÖofe bem Drben

el)er günftig als ungünftig. ßeo X. öerlangte einmal, ba^ ber ©treit bem
(ateranenfifc|en (ioncil jur @ntfd)eibung unterbreitet mürbe, üjotion natürlid) ber

iTönig, bem fic^ mit ber ^^ji-'it ber (Mebanfe feftgefe^t l^otte, menn er nid)t nnber§

jum S^^^^ ^öme , ben Drben gan^ auö "^-^reu^en .^u öertreiben , nid)t§ miffen

roottte. 3uTn (Blüd für 91. unb feinen Drben befanb fid) aber ©igiSmunb

bur(^au§ nii^t in ber l'age feine (^kbanfen unb ^läne i\ux J^t merben ju taffen.

3unäd)ft mürbe fein 3icid) fotool aU ba& feines 33ruber§ SÖtabiötam uon ben

iartoren ni(^t bloe unaufhörlich bebro!)t, fonbern auc^ l)äufig genug angefallen

unb üertDÜftet , unb bie 5|3olen felbft iDaxm tro^ aller fd)limmften (£rfal)rungen

nidit baju ,^u bemegen auf eine fefte Drganifation be§ .»peereS, mie fie ber .König

bamalS im ©inne f)atte, ein^uge^en. daneben brDl)te eine weit ernfttid)ere @e=

fa^r öon bem „^oäfowiter", bem ©ro^fürften i^afilfi S^öanoöicj üon TOo§tau,

bev, äum Il}eil mit ."pülfe unjufriebener ©ro^en, fid) 'L'ittanen§ ,^u bemäd)tigen

ftrebte. Unb enblic^ mar auf bem entgegengefe^ten (Snbe, im Sübmcften, ''])tari=

milian nid)t au« bem 9tuge ju laffen, ber bie ^ab§burgifd)en 'lUäne auf Ungarn

unb S3öi)mcn fortfbann. 33ebenflid) mürben biefe U>erl)ältniffe für ben ''|.solen=

füuig, als ber Äaifev unb bev (Svo^fürft im ©ommer 1514 ein '-IMinbni^ gingen it)n

abfd)loffen unb übevbiefe anbeve (^-einbe ^]solen§, aud) ben .Ooi^meiftev in bie (Koalition

fjineinjogen. 3Ibev, mie ba§ bei ''J}tarimilian aud) fonft gef(^at), bev 33unb galt

für il)n nur fo lange, alö er für feine ^Wtäc bienlid) fcl-ien. 2l>ie ev, burd) ben fran=

^öfifd)en .Krieg befd)äftigt , bem (yrü^,füvftcn übev^aupt feine bewaffnete .^ülfe

bvad)te
, fo Oertic^ er ibn üollftänbig nad) bem großen Siege ber "iUilen über

bie ^Kuffen bei Diija am 8. Sept. 1514, bamit nid^t etwa burc^ bie fo ge=

wonnene Uebevmat^t SigiSmunbö feine ungavifd^en ^^^läne gefäl)vbet wüvben.

6§ ift befannt, ba^ im ^uli 1515 ^])larimilian, Sigiemunb unb $ö31abi§Iaw auf

einev pcrfönltd)cn ^ufammenfunft bei älUen einen "isevtvag abfd)loffen , in

wcld)em eine T)oppell)eiratt) ,\wifc^en bem f)ab§buvgifd) = buvgunbifc^en unb bem

iageIlonifd)=ungavifd)eii .Oaufc feftgefc^t Wuvbc. '-JBie l)iebuvd) bev .Kaifev oon bem

nio§fouutifd)en iMtnbniffe ^urüdtrat, fo lie^ ev aud), unb ]tvax auebvüiflid), ben
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Xeutfdien Dtben fallen: e§ füllte bur(f)au§ an beni etoigen ^vieben üon 146G
feftget)aUen njtvben unb bev A^oc^nieifter bie für if)n unb feinen Ovben barauö

ertüacfifenben ivevpflicf)tungen gegen ^;polen nnb ben Äönig underfürjt erfütten

unb leiften; bei neuen (Btveitigfetten jtDifc^en ^^olen unb bem Orben foEten ber

Äaifer, ber .Rönig öon Ungarn unb älüei tio^e ©eiftticfie Srf)ieb§ri(^ter fein.

2)abon unterrichtet, loonbte fi(^ ber ^odimeifter not^ einmal mit feinen 5)or=

ftellungen unb ^Bitten an ben .^aifer — natürlid) öergebenS, unb aud) ber 'i^apft

ert!§ei(te eine ni(f)t§fagenbe Stnttüort. ©o befd)Io| er benn Wenigfteuö mit bem
5b'eginn bes Alricge§ , ber il§m jclit al§ einzige 9fettung erfd)ien

,
feinem (Gegner

juöor^ufommen. @r bemog bie ©tänbe be§ öanbeä i!^m eine 33eil^ülfe , bie frei=

tic^ ftein genug tror, ^^u beraittigen. S)ann ^ielt er mit bem liölänbifd)en SKeifter

eine ;3ufammen fünft unb legte i'^m einen großen .^Irieggplan Oor; aber biefer

'4>lan fpric^t nid)t fel^r für bie politifri)e unb militäx-ifif)e ßinfic^t beffen, ber i^n

enttüorfcn: eö ift ba bie 'liteht
, fo al§ ipöre fct)on atte§ ftc^er abgemad^t, Don

großartigen hülfen an Iruppen unb 6elb, bie Oon S)eutf(i)lanb fommen foEten,

üon fcl)neller, leirf)ter Eroberung ©amaiten§, 3Jlafoioien§, @rmlanb§, äÖe[tpreußen§,

üon unmiberftcl^lic^em ßinfall in ^^olen felbft. äöiberftanb ber ^^olen fd)ien gar

nic^t in 'Rechnung ju tommen. 3öenn man bereite alleö fo toeit Dorbereitet

unb fertig §atte , toie e§ in bem Gnttourf öorausgeje^t mar, fo l)ätte man lool

nod^ barauf rechnen fi3nnen ben ©egner im erften 3lnfturm p übertnältigen.

'^ber e§ toax eben aud) no(^ ganj unb gar nichts gefc^e^en, unb als man bann
im ^Heic^e ^u unterl)anbe(n anfing, geigte fid), ma§ man leid)t ^ätte Dorauafe^en

fönnen: niemanb mar je^t mel)r at§ bieder pr tl)atfäd)lid)en Unterftü^ung bee

Crbene geneigt unb bereit. ^IbermalÄ fd)leppte fid) bie Sad)e nod) üier ^a^re
in ber alten SÖeife t)in, o^ne baf^ auc^ nur bie gcringfte 9lnnä!§erung ber ftreiten=

ben Xi)dk fid) DoU.^og. Dagegen ermud)« burd) bie 5}täubcreien, bie unauf^örlid)

Don bem einen Sanbe au§ in baä anbere gefd)a^en , eine fe^r fc^limme , täglid)

(^une^menbe (Erbitterung nii^t blo§ .^mifc^en ben beiben Sftegieruugen
, fonbem

auc^ ^mift^en itiren Untert^anen. 2)te ^Jlaßregeln , bie ,^utDeilen auf ber einen

über ber anberen ©eitc gegen bie§ alterbing« maßlofe Unmefcu öerfünbigt tonrben,

Ijalfen nid)t oiel, ba niemanb fic mit 'Jtadibrurf burd)fül)rcn tonnte, unb ,^u ge=

meinfamtm '-öorge^en tonnte man fic^ bei bem gegenfcitigen ^331ifitrauen nid§t

entfc^liefeen. 5)er .»panbel j^tnifc^en ben föniglid)en unb ben Crbenelanben , ber

f(^on bieburd) entfe^lic^ litt, fanf gan^ herunter burc^ gegenfeitige iöerbote. —
eo fam ba^ ^af)X 1519 ^eran. .^laifer 93laj;imilian, ber um feiner greifen!^aften

5bee eiueg aEgemeinen 3:ürfen,^uge§ loiEeu immer J^rieben geboten, bonn aber

mieber, um bie bö^mif(^e .ßurftimme für feinen fönfei Äarl üon (Spanien 5u

gcrciunen, auf bem ^lugeburger ^)ieid)5tage öon 1518 bie Drbeuögefanbten aufö

fd)nöbefte be^anbelt :^atte, ftarb im Januar, bedor nod) bie 2i\il)l be§ 5Zac^=

folgert entfd)ieben mar. Sigiemunb fud)te fofort beibe ^^emcrber um bie ßaifer=

frone für bie po(uifd)e Sac^e geneigt ,^u machen unb inftruirte , ba ii)m fonft

bie ':|3erfon beffen, ber getoä^lt mürbe, gleid)gültig mar, bie SÜa'^lgefanbten feine«

"Jieffen unb 'Ftünbels, be§ jungen ,^önig§ i;^ubmig öon ^^öfjmen (unb Ungarn),
bie bDl)mifd)e ©ttmme bemjenigen ]u geben, für ben bie ^JJel^rja^ fic^ entfdieiben

miirbe. %U aber .ftaxi üon Spanien cinftimmig gemäljlt mürbe , brad)te il)m

biefer 3ug , ber gern für grofee politifd)e ßlugljeit gel^alten mirb
,

gar feinen

^nt5en. Ueber§aupt geigte ber neugemäljlte ^aifer, ^umal bei feiner '^Ibmefen^eit

Dom Mciä)c, für ben erften '^tugenblid fein ^ntereffe für bie polnifd)=prcußifc^e

??rage
, fo bafj auc^ ber «öoc^meifter öon biefer ©eite l)er nocb meniger ju er=

martcn l)atte al§ felbft oon ^itarimitian. ^njmtfdien Ijatte fiel) bie ©ac^e .^mi--

fc^en ':preußen unb ^^olen felbft fo geftaltet, baß fie bod) ganj offenbar nur nod^
auf bie ©pi^e be§ ©d)merte§ geftettt mar. Die tüeftpreußifc^en ©tänbe Ratten
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auf beut poInifct)en llHeid^Ätage im ^tbx. 1519 über hit Ütäufiereten unb bie 58e=

brüdungen beö .^panbefe , bie fie Don be§ Drben§ Seite 511 erteiben f)ätten
, fo

jd^tüerc Ablage gefiif)i't, ba§ man ben Ävteg gegen ben Dvben bcfc^loß, fall§ bev

ÜJteiftev ben föniglic^en 93efe^len nid)t na(^fäme. Sojort mürben bie tt)eftpreu=

Bif(^en Stnbte ftärter bercftigt, Xruppen in'5 Öanb ge)"(f)irft unb bem ."öodjnteiftet

bro^enbe )lta^nungen iür bie 'üüijt nnb Sid^er^eit an ben Cviven.^en beffer ,5U

forgcn jugefteUt. 3BoI ^atte aud) biefer nic^t gefeiert. (Jr war in 5?erlin ge=

ttjefen unb t)atte bort bom -Hurfürften , oon feinem Vorüber .ftafimir utib bon

anbeten f^ürften in met)r ober loeniger binbenbcr ^orm „ftattli(ä)c ^ufagen" er=

l)a(ten; er '^atte bann mit bem i?i3nige 6l)riftian IL uon Sänemart ein ;^ütf§=

bünbni^ abgefi^loffcn, fi(^ bon bem ©ro^fürften hu Dertraggmä^ige oiifas^ ei"^^'

naml^aften (^clbunterftü^ung 5U erlnirfen getou^t unb in ?(u§fid)t hierauf fid^

mit einer 'Keitje oon :;Hittern über ^intnerbung oon Sölbnern geeinigt, 'ülber at§

er nun bon biefen Vorbereitungen ©ebraud) matten n)oEte, geigte es fid), roie er

mieber überall auf Sanb gebaut. %ii er bie ^üi'ften um bie ©rfüEung i^rer

U)erfpred)en anging , riet^en fie if)m alle , aui^ ber ^Dänenfönig , Dom Kriege ah

unb ftju^ten Wrünbe beizubringen , roarum fie gerabe je^t nic^t t)€lfen fijnnten.

S!er ^[Roöfoniiter moÜte bem l^iertrage gemä^ erft bann ba§ Weib geben , menn
1H. ben ^rieg nic^t blo5 begonnen, fonbern bie ?,u einem getoiffeu S^eie gefül)rt

baben loürbe. S)er S)eutf(^meifter berief fid), al^ er an feine "i^^fliditen gegen ben

Crben gemannt mürbe, auf bie allgemeinen 3^erl)öltniffe im ^Reic^ unb bie be=

fonberen in (£d)moben unb auf bie ''Jiot'^menbigtcit ber 3)orberatt)ung mit feinen

Oiebietigcrn ; hie Sölbner cnblid) liefen, als bie ''JJfittel ausblieben, meift au§=

einanber. 2)amit mar beun ber «öodimetfter gan^ auf fid) felbft, auf bie fo ge=

fd)n)äd)ten .Gräfte be^ eigenen Ji^anbeö getoiefen. ö^ine günftige 5rift tourbe i^m
uod^ baburd) p I^^eil , M^ bie Xartaren im Sommer einen großen ©infaE in

bie fübpolnifdjen 'L'dnber mad)ten unb ein polnifd)e§ ,C")eer fc^lugen unb bcrnid)=

teten, foba^ er fid) tüenigften§ im !^anbe felbft pm unbermeibli(^en .Uampfe nod^

üorbereiten tonnte: es mürben überall ^Itüftungen angeorbnct unb, fomeit bie öu^erft

befd^ränften ''llHttel
,
]u bereu 33ermel)rung ber •'öod)meifter im leljten '.Jlugenblid

au^ bie ,ftird)engerätl)c ein,zog, eg geftatteten , audi ausgeführt, Stäbte unb

Sd)löffer bemet)rt unb illufterungen
,
jum 2:f)eil oon %. felbft, abgehalten. —

^n ben erften Xagen beg Slecembers fam ber Äönig mit großem ©efolge unb

einem öeere nac^ Il)orn unb, obmol ein bort abgebaltencr ^üeii^gtag bie '^Jlittel

nur un,zureid)enb bemilligte , fo tiefe er bennod) , ba ber |>oi^meifter aud) bie

le^te '^Hufforberung .^ur ©tfüllung feiner "^Nflidit ^urüdmies, feine jpauptleute it)m

ibre \Hbfagebriefe .^ufenben, bie üor 2Bci"^ua(^ten in .Königsberg einliefen. Sofort

brac^ ber Äricg lo§, ber „iVvanfenfricg" ober „ij^eiterfrieg", ber in 15 ^^Jlonaten

einen großen l^eil ^^^reufeens ]nx 2Büftc mad)tc, ol^ne bie ftreitige Sad)e il)rer

(Jntf(^eibung nät)er ju bringen. SBä'^renb bie ^^olen in bas ,',unäd)ft gelegene

@ebiet bes ilMfc^ofs Oon '^^omefanien üert)eerenb einfielen , rüdte ber -S^oi^meifter

in ber 'Jlcnja^rsnadit oor 33rauu5berg, ben .g)auptort bes 33i§tl)um^ (^-rmlanb,

unb nal)m am ^3}torgen bie Stabt ot)ne Sd)mertfc^lag. 3m 2öeitern oerlief ber

.ttrieg mie alte berartigen <'vel)ben jener ^eit, er beftanb lebiglid) in gegenfeitiger

i^ermüftung unb iH-anbfd)at}ung ber 'L'anbe unb in 33erennung unb (iinual)me

einzelner 23urgen unb Stäbte, ot)ne bafe je bie Gruppen in größeren 5Jtaffeit

aufeinanberftießen. S)a mit 9tu§ual)me oon faum 100 gjlann anö ^Jiotanb feine

frembe Gruppen bem Crben aur .Oülfe tarnen, fo blieben bie 'Idolen, bie fid^

überbief? immer neu berftärten unb ergänjen tonnten, meitauö in ber ^Jktjrjal^l,

unb bae '^anb, oon meld)em bem -Oodimeifter, als ber 'i^änh biö oor Atönig^berg

rücfte, nur nocl) Samlanb unb ber äußerfte Often oerblieb, litt entfeijlid^. (Sin

bier^etintagiger 9Baffenftiüftanb , ber auf ba§ bringenbe ißitten ber preußifc^en
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Stäube im ouni unin .Könige betoilligt tüuvbe, bev(iei ftucfitloS, ha %. , bev fic^

ielbft nnc^ Xljoxn begeben ^atte, auf bie '•.Uacfirict}! Don ber ';)(nuä^eruug bäutfd^er

.Oütf^ötvuppeu bie Uutevljanbüiugeu fur^ abbrad) uub ^eimjog. 'Jtaci) brei SIRo=

naten, uuibveub bereu .^ambi uub ueue 3)ev^aubluugen immer wieber ueben eiu=

anbei- jortlieien, fam eubü(i) bie (aug erfei)ute .pütie ^evau, ein Don beutf(^en

(Ovaren uub .^erten auf ^^eraulafjung uub Soften be§ .söoi^meifterä geU)orbeuei-

.Öeer^uje non ttteit über 10000 'i)Jlann, "ter bie ^olen geU)altig in ©c^retfen

üerfeljte. 'ilUe§ ücrmüftenb , ben f(^mad)en |)o(uiid)en äöiberftaub oor [lä} t)er=

mcrienb, gelangte ber 3^i9 ^^^ ^^ '^^^ 2Beid)fe{, tonnte aber, ba eben eine lieber^

fd^loeminung ftattgefunben , aud) ber .ßönig nid)t unterlaf|eu f)atte bie notl^igen

$lorfet)rnngen ,^n treffen, ben ©trom nid)t überfc!^reiten. ^er <!po(^mei|ter, ftatt

alle feine Xruppen ^ufammen^unefimen uub bem .^ülfä^eer cutgegen^ujie'^eu , be=

rannte öergeben-S ,^eil§berg, bie Otefiben^ be§ ermlänbifi^en '-Bifd)of§, ftatt i{)ueu

®ctb ju fd)irfeu gab er 3}ertrö[tungen. .iTur^, uac^ einem erfolglofen Eingriffe auf

Xaujig maren bie ©ötbner uidit länger .^nfammenjubalten , bie gro^e '^Jtaffe

uerliei fid) unb .^og t)eim, ein X§eil mürbe t)ou ben berfotgenben ^^olen erfd)tagen.

2)amit mar bie (et;te |)Dffnung für ben Drben gefd^munben unb er fd)ieu ben

'^^oleu , bie je^t alle if)re Alräfte ^ufammengerafft !)atten , unrettbar erliegen ^u

muffen. '3)iefe äuf^erfte (Befa^r erregte if)m aber auc§ mieber bie Ü^^eilna^me

auberer meuigftenS infomeit, ba^ fie ben .Jlönig, ber foebeu and) oom !:^apfte mit

^ftüdfic^t auf ben immer uoc^ nidit aufgegebenen 2ürfenfrieg ueue 'D3iat)nungen

5um (Vrieben ert)a(ten ^atte, eruftüd) um '-i3eeubigung be§ .l^riegee angingen.

.Vlaifcrlid)e fomot a(§ ungarif(^e (^efaubte crfd)ieuen ju Einfang be§ fotgeubeu

:ja^reä (1521) in 2f)oi-'^ uub brad)ten fc^liefelid), obmol anfangt Oou ber einen

eeite bie ^ibe^leiftung mie immer burd)au§ geforbert, üon ber anberen ebenfo

eutfd)ieben üermeigert mürbe, bocf) einen SBaffenftillftaub auf öier Stifte, bi§

jum 4. 5lprtt 1525, ^u 2Bege; bi§ ^u biefem Jiermin fottte ein Sd)ieb§gerid)t,

als beffen ^eröorragenbfte ^Jlitglieber .^aifer ,ff'arl V. (ober für itm fein i^ruber

A-erbinanb) unb .ß'öuig "^^ubtoig Oou Ungarn beftimmt mürben, bie preu^if(^=

polnifdje Streitfrage ^ur @ntfd)eibung bringen. 5(ber fo menig mie ber 3Baffeu=

fampf, fo menig mie bie früf)eren '-Bermittlungeöerfudie, ebeufomenig bot aud)

biefeÄ neue iSd)ieb§gerid)t bie ©a(^e nur im minbcften geforbert, eg mar t)ielmet)r

bie (Jutmidelung ber allgemeinen 3}erbältniffe, bie au(^ §ier .Klärung unb fc^liefe=

tic^ eine attfeitig befriebigenbe Einigung t)erbeigefüt)rt §at.

Um bie 2]ert)aubtungen ju befd)(euuigcn , bie 3:t)ätigfeit ber (5d)ieb§rid)ter

leii^ter fpornen unb auf fie einmirfen ju fönneu, moHte ber ^poc^meifter gteid)

nad) l^cutfc^tanb reifen, unterüe^ e§ aber nod) eine ÜÖeile, ba e§ it)m üon be=

ireunbeter <5eite megeu ber ''^tbmefeuf)eit bc§ l?aifer§ unb ber mirren ^uftäube

im 'Keid) oortäufig a(§ unnüti mibcrrattien mürbe. Unb aud) al§ er fpäter iuö

"Mild) fam unb Taft brei ,:3af)re fid) bafe(bft aufCjieft, erreidjte er öon biefer ©eite

[)er bod) uid)t§ , ba e§ nie , menn auc^ ^in unb mieber Serfud)c ba^u gemad}t

mürben, ',u eigeutlicf)en ä)ert)anblungen tum: jeber Unbefangene tonnte ja Ieid)t

bie (Vi-'iid)t(ofigfeit berfetben einfe^en, fo lauge fid^ nid)t auf ber einen ober ber

anberen ©eite eine @eneigtf)eit öon ben ftorren ^^orberungen abjulaffen tuub gab.

5)a§ ©d)Ummfte für ben Aood^meifter mar jebenfall§, ba^ er bie gan^e ^exi mit

bem äufeerften ftelbmangel ^u fämpfen f^atte. '^(u§ bem üerarmten ^reufeen

ielbft, mo fc^ou f)äufig offene Unjufriebeuf)eit ,^u Jage trat, mar nur feiten noc^

eine öerfd)miubeube .«leinigfeit auf.^utreiben ; Umtcgung, 'Xenberung, @infü()rung

gar öon »'-^ötlen Tüf)rte 33efd)merben unb neue @ren,5fperren ^crbei; ber liülänbi=

f(^c "JJJeifter erftärte fe^t gar uid)t§ mcbr geben ju fönnen; ber 2)eutfc^meifter,

ber üou einer 3}erpflid)tung ,^um ©etjorfam nid)t6 miffen unb bie ::){cicl)§ftaub=

fdiaft nid)t met)r bloe aU ©telloertreter für ben abmefenben .Ood^meifter, fouberii
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aus eigener i1iarf)tt)oltfommen^e{t glcicfi^eitig neben nnb mit bem anuiejenbon

führen nmüte, (egte, beöor er (Belb beUnlligen follte, v'(vtife( ,'^uv llntevjeid^nung

öor, bie %. a(§ mit feiner Stettnng nnb (ft)re unvereinbar ablmee. Unter ]oU

cf)en llmftcinben rt)ar mit bie näd^fte Sorge bie um 5öefct)affung oon @e(b ^uin

tägtici)en Unteri)a(t. 'Jiod^ üon ^4>reu^en aub i)atte ]iä) k. bem .Könige üon
Ungarn , ber nod) immer unter ber 'i'eitung feinet i^ruberS ©corg ftanb

,
(^ur

5>eran[ta(tung nnb ^"^ü^rung eines lüifen^ugeö erboten, ,^ugleid) um baburdi ,^n

,UMgen , ba^ ber Crben feine urfprünglid)e iHufgabe be§ .Wampfee gegen bie Un=
glaubigen noc^ nid)t fo gan,^ üergeffen f)ätte; man ging and) .^lerft mirftic^

barauf ein, aber bei einer pcrfönlid)en i^efprediung in ^^U-ag (jerfdjlng fid) bod)

bie ©ac^e. ®ann bot er bem .ftaifer feine S)ienfte gegen S^rantreic^ an, bod^

and) f)ier o^ne Erfolg. SiiefeS oerurfad^te bem .r-)od)meifter n)enig[ten§ feinen

weiteren ediaben , wie er i^n bei einem anberen Unternet)men , auf tt)e(d)e§ er

fid) barnad) einlief , in fel)r f)o^em ''Fca^e eriuf)r. '^luf äun-anlaffnng bc§ i?ur=

fürften uon '-öranbenburg übernatjm er es, für ben üertriebenen Si'önig, (^'fjriftian II.

non Xänemarf in £eutfd)lanb iruppen ,^u Uierben; aber bereits mar eine nid]t

unbebeutenbc Iruppenmad)t ,5ufammengebrad)t , al?, es fid) ^erausftellte, bafe ber

.^önig, non bem e§ ^uüor §iefe, er nerfüge über gvo^e ''3)litte(, gar nid)ts t)atte,

fo bafe bie ©ölbner meift gan,^ nnbe,]a^It enttaffen tnerben mußten unb ber .sÖod)=

meifter (ebig(id) fid) felbft neue 'i'aften unb ilserlegen^eiteu aufgebürbet f)atte.

^-l^or allem gab bas mieber großen .Oaber mit bem 3^entfd)meifter, ber nid)t mit

Unrect)t für feine i^atleien fürdjtete. ^n biefer äußerftcn 5J3cbräugntf^ , ma§renb
ber SBaffenftiÜftanb ]u G^ube ging nnb bod) bie 3(uöfic^t bie .C^auptfrage burd)

bie gefeijten "iVrmittler enbgültig entfdjieben .^u fef)en um nid)t§ nät)er gerürft

mar , öielmetjr fid) immer meiter ^u entfernen fd)ien , crfuljr man im Saufe be§

3a§res 1524 am po(nifd)en .^ofe, ba^ ber Jpoc^meifter ben 6ntfd)lufe gefönt

§abe abjubanfen , unb fud)te i^n fofort , ,3unäd)ft gan,^ in§gef)eim
, für ben @e=

banfen ber 'Ocadifotge bes JtönigS gn getüinnen. ;3nbcffen , überblidt man erft

bae (poeitc ''llioment, bas t)ier bereits mitmirfte, ba§ religiöfe , in feiner ganzen

0-ntnnrfelung, fo büvfte fanm ein ^^i^ei^c' fei", ha^ jenes nid)ts ats ein (§erüd)t

mar, auSgefprengt um bie fd)on gefaxten tiiaf)ren ^?(bfid)ten ,^u üeibeden.

^^((s fid^ %. in ben ^a^ren 1-522 unb 23 längere ^»^eit in ^Uürnberg auf=

^ie(t
,

^atte er Öielegen()eit , bie 'iprebigten be§ bortigen 3ieformator§ '*^Inbrea§

Cfianber ^u ^ören unb mar üon i^m in perfön(id)em l^erfe^r für hic neue l'ebre

gemonnen Jrorben. Xa nun gerabe bamats mieber, mie fd)on öfter ma()renb

feiner ^od)meifter(id)cn ^Kegierung , eine fetjr ernfte 'i)Jlal)nung imu Otom an il)n

fam feinen ncrfaüenen unb gefnnfeuen Crben ]n reformiren , fo mu^te er nid)t§

beffere§ ,5u tt)un als fict) an >>.'ut^er fcIbft ]ü menben unb i^u unter (5infenbung

ber Crbengftatnten um feinen iRat^ ^u bitten; ja, at§ er nid)t lange barauf,

im September 1.523, nad) 5?er(in reifte, nat)m er feinen SBeg über SBittenberg,

um bie Sacf)e mit Sut^er perfönlict) ,^u befpred)en. Xas ßäc^eln , mit bem er

ben ':1iatb bie „atberne unb finnlofe" 'Kegel ab.^umerfen, ,^u Ijeiratben unb au§

'^reuf^en ein melt(id)es (Vürftentl)um ,yi mad)en aufnabm
,

gtaubte 'L'utt)er als

;-]eid)en ber ;)Uftimmuug unb be^ (vinüerftrtnbuiffes auffaffen ]u bürfen. ii^enn

biefes nun and) of)ne ,'^meife( rtd)ttg mar, ;o galt es bocl^ nad) allen Seiten

mit ber f)öd)ften i^orficbt ]n äÖerfe ,^u geljen. 32^ol mar bie iHeformation in

"^^reu^en felbft mit großem (Jifer aufgenommen unb batte ,utinal im Crbenö=

lanbe, mo überbiefe ba§ fd)rt)ere Uuglüd ber (etjteu '^aljxc grofjen .^n^ flCÖf" ^'^

CrbenSregiernng ertoerft tjatte, buvd) bas tl)ätigc i^etreiben be-S fandänbifcfjen

'i?ifd)of§ 6)eorg 0. '^Hileu,], ber mäbrenb ber iHbmefeubeit bes .^pocbmciftere bie

:Hegeutfd)oft beS l'anbee fül)rte
, grof'.c ^Verbreitung gefunbcn ; aud) im Crben

trat man if)r burd)auS nidjt fd)roff entgegen, ec^ fam fogav fct)ou me^vfad) cor,
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ba^ Crbettövittev }\(i) öev^eivatt)etcn. S)a§ gab bann aber, ba e§ nictit geheim

bleiben fonnte , bcn . ©egnevn be§ CTod)mciftev§ ertoünid^te 03elegenf)eit bei ^^^üpft

unb .ftaijer i^cfd)nierben über ifjn ,^u fü^ven, tDoburd) er jelbft me^riad) in bte

''Jiot^tpenbigfcit üerfe^t »iirbe fid) öftentlid) jn rechtfertigen , al§ ob er ben fird)=

(id}en '"JJcuerungen in ^4>i"t'uBen gan^ fern ftänbe, mit i^nen nid}t cinüerftanben

märe, dagegen erniaf^nt unb ermntljigt er in öertranUdjen ©d)reiben ben 53i=

jcl^of in feinem refovmatorifd)en 3)orgeI}en unb fpric^t i()m feine öolle guftimmung

au§, fagt it)m feinen üollen ©d}ul} ,^u. 233ie fc^on im .öerbft 1523 '^utljer auf

beg •öodimeifter'-o 2Bunfd) ,3ti)ei '4>rebiger ber neuen \iet)re nad) '^jßreu^en em=

pfoi^Ien unb gefanbt f)atte, fo tüurbc im ©ommer beö folgenben ,3al)teö 5paul

SperatuÄ, ber bereite in granJen, ©a(,5burg, Deftcrrcid) unb Mähren für bie

Dteformation gelüirft ^atte, Dom Aöo(^meif'ter ai§i ''|>rebiger an bie <2d)lo^tird)e ju

Königsberg berufen. 2)iefe§ eben finb fc^tüerlid^ SJla^regeln, bie auf bie ';)lbfid)t

abgubanfen t)inbeuten.

£ier üierj ädrige 2Öaffen[tittftanb ging feinem @nbe entgegen, ot)ne bafe tuieber

bie .Hauptfrage irgenbtuie geforbert toar: ber junge Ungarntönig fjatte öergebemj

Sigi§munb jur 33ei(egung aufgeforbert, bie 93er^anblungen , toelc^e ber ^JUrfgrar

©eorg unb ber 'per,5og (Vriebric^ öon l'iegnili, be§ .sood)meifter§ ©d)ir»ager, mit

einem faft abenteuerti(^ 3U nennenben 5)orfd)Iage begonnen {)atten , Ijotten ^u

feinem 3iele gefüt)rt, ber poInifd)e ^Äeid)§tag bef(^to^ bie äjiertreibuug be§ ^od)-

meifter§ au§ ^^reu^en ,
• tcenn er ben .^iili^^ÖiingSeib nic^t leiftete — für ben

|)0(iimeifter um fo gefot)rbro!^enber, al§ ber König nid)t lange üor^er gegen i^n

fotool aU gegen beu Kurfürften :^oad)im öon 3$ranbenbnrg mit bem neuen

Könige 5'nebri(^ öon S)änemarf unb mit ben .^erjogen öon ^^^ommern unb

Don 9}tecf(enburg ein ©d)upünbni^ gefd)loffeu t)atte. 3e^t toar e§ t)Dd) an ber

3eit bie <Baä)e jum 3{ugtrage ju bringen. äBäl^renb 31. felbft ju SSeuf^en in

Oberfc^tefien , tcenige 5]leilen öou .ftrafau entfernt , toeilte , traten ©eorg unb

S^riebrid) abermals mit bem Könige in Unter'^anblung unb machten i'^m eublic^

ben 3}orfd)lag bem bischerigen .^odimeifter ba§ DrbenStanb at§ ein tt)eltlid)e§,

erbliches ^-ürftent^um ju ße|en ju überlaffen. ©igiSmunb brad^te bie fo n)id)=

tige Sad)e an ben ©enat , unb {)ier fiegte bie ^^axtei , iuetdie , bem 53orf(^(age

ber (Siicutarifation günftig, ba§ ganje Unheil beö preu^ift^en Krieges bem Um=
ftanbe äufdjob, ha'^ e§ in '4>reu^en feine erbüd)e Üiegierung gäbe. 3tud) um bie

für eine fotd)e Umtoäl^ung hoä) immer nöt^ige ^uftimmung beS ßcnbeS in

mögti^fter' (Site unb ©tille ein^u^oten , ober n)enigftenS öor ber ^anb fid) bie-

felbe äu ftd)ern, bot fic^ eine gute Öietegenl^eit hax, inbem 5i?eöottmä(^tigte bes

OrbenS unb be§ 's^anbeS , loel(^e
,

ju einem f ur,5 üor^^er nad) '4-U-epurg bef d)ie-

benen '-I^ertianblungStage abgeorbnet, eben burd) ©dilefien ,^ogen, nad^ Senilen

berufen töurben. Siiefe, Juenngleid) mol nid^t gerabe f^'incipieüe ©egner ber

(Säcularifation, moditen bod) nid)t ol)ne meitereS ifire 'ijoltmai^t überfd)rciten

unb baten um ©rlaubnif^ erft baf)eim anfragen jn bürfen , aber mau ftettte

i^neu bie ^aä)t fo bringenb Oor, jumat unter bem i^orgeben, ba§ ber ä>orfd)tüg

öom Könige felbft ausgegangen luäre, 31. gab i^nen fo öiete unb fefte 3ufi(^e=

rungeu "^infiditiid) ber äßa^^rnng unb Sdiirmung itirer '}te(^te unb '•^^riöitegieu unb

einer „d)riftlic^en" Ütcgierung beS l'anbeS, ba^ fie i^re ^uftimmuug uid)t länger

3uiiic£f)ietten. 'Dlad)bem ber i^od)meifter am 2. 3(pri( feinen ßin^ug in Krafau

gehalten ^atte , tüurbe am 8. ber ^^rieben unter3eid)net , ber baS CrbenStanb

'^^reu^en atS ein öon '^Noten let^nbareS .öeräogtl^um 3t. unb feinen männlid^eu

'Jiadjfommen unb barnac^ breien feiner 33rüber unb bereu männlid)en %aä)=

fommen übertrug, unb am 10., am juieiteu Dftertage, gefd)al] hu feierlid)e 33e-

le^^nung nnb ©rb^utbigung. Um ^^^ftngfteu uac^ '^reu^en jurüdgefel^rt , luurbe

ber neue -^erjog mit gro|er 5eftlid)feit p Königsberg em^^fangen unb ua^m
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üom öerjammelteii Vanbtage in ©egenlrart potnift^er 33otf(^aiter bie .putbigung

entgegen; bie rtjenigen DrbenSrittev, bie nid)t tüettlirf) tuevben ttioüten, bnvnntev

Aperjog @rid) öon SSvaunfc^meig, mürben mit iDerforgung oufter ^anbe§ gef(^icEt.

@§ fonnte ni(J)t festen , ba^ biefe Cfonfettucni bev neuen Öe^ve
,

3uma( ha fie

übei'QlI Taft unermartet fam , naä) ailen Seiten bie 6)emüt{)er ftarf erregte, l^ier

(^reube unb Hoffnung , bort oo^'" unb Sct)re(fen (jeröorrief. ®a§ (eijtere mar
oor allem ber (\-aII Beim 2)eutf(^cn Oiben unb beim Xcutfdjmeifter, ber fic^ mit

ieinen i?tagen gleich an ben ^aifer manbte unb fie auf ben 'Keic^ötagen öor

bie dürften 16racf)te; mol erfolgten Urt^ei (abriefe, 9((^teerf(ärung , fammergeri(f)t=

üd^e ©pcutiongmanbate , auf bem i}teirf)ötage ju ?lug§6nrg mürbe ber Teutfd)=

meifter mit ber ^Cbnüniftration Betraut unb mit '^sreu^en Bete'^nt, aBer e§ mar
niemaub ba, ber bie ?lu§fü^rung aller jener 3}erorbnungen unb ^ro^ungen gegen

i}[. unb fein ^'anb üBernommen l^ätte. SBenfo BtieB c§ auc^ in ^^ifunft : alle

^^rol^ungen , bie ber Crben immerfort mieber au§ftie^ , alte feine 5(n[trengungen

bie liReftitution burcfjjufe^cn , BtieBen erfolgtoö, unb menn ber •'öer^og auc^ f)\n

unb mieber in 9(ugenBti(ien ber 23ebrängni^ burcf) 'Otad)rict)ten über iltüftungen

be§ Crben§ gefc^recft mürbe, fo mieberf)oUe fic^ baBei aud) immer mieber bie Be=

ru'^igenbe 9)^e(bnng, bafe ber Drben nicf)t§ @rnftlid§e§ öermöge, man fpotte üBer=

aU bc§ bcutfc^en ?Olic§et§, be§ laBmen ''33ianne§ ober mie fonft ber Xeutfd}meifter

f)ö'f)nif(^ genannt mürbe, unb feiner gänjlit^en C^nma(^t.

J^aum ^tte ?(. nad^ ber öortäufigen .^utbigung be§ Sanbtageä ben Um^ug
burcfts '^anb angetreten, um üBeraü öon ben Untertt)anen felBft bie l'eiftung bec^

(JrBeibeö entgegen,5une!)men, al« er t)om ^eivn^ge 0^riebri(^ ,^u mi(f)tigen 23efpre=

(jungen mieber aufeer !i3anbe§ gerufen mürbe. Sßcl'^renb biefer ^^lBmefen"^eit Bracf)

im (5amlanbe unb bann auc^ in '•Jiatangen ein 5tufftanb ber 5ßauern au§, t)er=

anlaßt burd) bie Q^ebrüdungen unb ben faft rec^tlofen ^^iftanb , morunter ber

35auernftanb aud) in ^^U'eu^en in ben testen ^^iten fc^mer jn leiben get)aBt 'tiatte,

geforbert burc^ ben ^Jli^öerftanb , bie auf ba§ prattifc^c l'eben gerichtete 9{uf=

faffung ber neuen 'i'e^ren: ber 5(be( foHe fid) ueBen i^nen unb gleid) itjuen felBft

ernä'^ren, nid)t fid) öon it)nen ernähren (äffen, benn ©tröme unb -^ol^, ?Vifd)e

unb iT^iere unb äUiget in ber Suft feien it)nen allen gemein unb unüerBoten;

öor altem öont ©d)armert moHten fie frei merben unb nur ben C^er^og aU i'^ren

-Öerrn ^aBen unb anerfennen. Xie pfammengerotteten 3?auern bnrdjjogcn bie

Beiben l'anbfd)aften unter mannigfa(^en ^Münberungen , hü aBer ber ^^(be( fid)

üBeraE red)t,^eitig geflüchtet I)atte, fo fam e§ 5U feinen Blutigen TsJemaltt^aten.

UeBerbiefe fam ber .s5er,]og , ben bie ^iutertaffene ^Regierung anfg fc^fennigfte

öon ben Unrut)en in .^enntni^ feljte unb ,^nr eiligen iHüdfe^r aufforberte, fd)on

Binnen menigen 2Öod)en f)eim. ®a er fomot au§ bem tönigüd)en '4>veuBen, als aud)

Dom ermlänbifd)en SBifd)of auf fein 53itten ^uä^S evf}ielt, au(^ im £'anbe felBft

öon feinen ^Beamten unb üom ?tbel menigftenS eine fleine 5Jtannfc^aft 5ufammen=
Brad)te, fo öerlor bie Sauerfc^aft foglei(^ ben Wnti) unb fud)te bur($ f(c^entlid)e

SSitten bie ©täbte ^'onigSBerg ,^ur ^Vermittlung unb ^-ürfprac^e ,^u geminnen unb

ben -Oer.^og felBft jur 'Fcilbe unb (Bnabe ju ftimmen. Xen 3^atl) bie .iflagen

ber iBauern ,5Uöor ,]u uuterfudien au§ 3tüdfid)t auf ben 9lbe( öermerfenb, entbot

ber •'öer^og bie famlänbifdjen 33auern ^u einer Serat^uug, unb ba fie bem 'Hufe

f^olge leifteten, fo mürben fie um.^ingelt unb ^ur 3lbgaBe ber SBaffen, bie freiließ

fd^led)t genug mareu , unb 5ur 9hi§lieferung bei 5Häbel§fü^rer ge,^mungen , öon

benen einige ,^um marnenben 33eifpiel auf ber ©teile, einige fpäter l}ingerid)tet,

bie meiftcn Balb gegen 5?iirgfd}aft unb (^klbftrafen eutlaffen mürben. (5)e=

monnen l)atten bie i^auern , benen in§gefammt gleicBfallg ftclbftrafen aufgelegt

mürben , natürli(^ nichts , benn ba ber .Oerjog auf bem folgenben l'anbtage, mo
fie if)re .»i^lagen tiorBringen buiften, bem 5(be( allein, mit ^)(uefd)luB ber ©täbte.
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bie (Sntid^etbiinö bavübev übertrug, i^n alfo in eigener Sad)e rid)ten lief^ , fo

Uieh eben alles beim Sitten. 3n ben ©täbten, pnial in Äöniggberg, ^atte fid)

bei ber ''Beuge fe^r ftavfe Zuneigung für bie ©ad^e ber 53aueru gezeigt , in bev

SIttftabt ^citte fid^ bie Gemeine tnöl^renb be§ 9luf[tanbe§ Dom ^Katqe 9f{ed)enf(^aTt

legen taffen , aud) bie 2ßa^( einiger au§ ben ^anbföertcn in ben 'Tiatf) unb in

bie 5d)i)ppeubänfe burd)gefe^t. ß^inem aubeven 33erlQngeu, bae fte babei [teilten,

atte brei Stäbte in eine ein.^ige ^u öerii^metjeu, „einen 3tatt) unb eine f^emeine"

,^u mad)en
,

fd)eint ber -^er,3og nid)t abgeneigt geiuefen ,',u fein, nur bad)te er

fetbft größeren ßinftuB auf bie [täbtifd)en lHngeIegent)eiten ]u gewinnen: bev

^atf) jottte nad) ben G5efd)äften in ß^ommiifionen getf)ei(t unb ju jeber immer

ein ^er,^ogtid)er ^Beamter al§ Seifiger ,^uge,^ogen nierben. 3(u6 ber gan.^en ©ad^e

nnivbe nod) nict)t§.

©eitbem ber fynctie gefc^toffen unb 31. öffent(id) ai^ -Öer^og, al§ tuelttid^er

B^ürft erftärt unb belet)nt lüav, inar für itjn jebei ©runb gefc]^rt)unben au§ feinem

33efenntni^ ber neuen l^e'^re nod) länger ein ipet)l Ui mad^en. 'Oiad)bem er be=

reit© ]\vc\ '3}touate nad) ber ,'oeimfe'^r ein 'DJlanbat erlaffen ^atte, traft beffen

nur bie '^stebigt be§ läutern giiittlid)en äßortee bered)tigt fein unb gebutbet

Uierben foUte, lüurbe bem im Secember beffelben ^atireä üerfammelten ^,janbtage bie

im '.Jtuftrage be§ -"perjogö öon ben beiben 33ifd)ijfen, bem famlänbifd)cn unb bem

glcid)iall5. übergetretenen |)omefan{fd)en ßrljarb ü. Quei^ , unb einigen ÄDnig§=

beiger ©eiftitctien abgefaßte .ßii-d)enorbnung Vorgelegt , bie üon einigen 3lbtt)ei=

d)ungen abgefel)en gan^ auf ben (Srunbfätjen ßutt)er'§ berut)te. 2öie fie Don ben

©täuben genet)migt mürbe
, fo iDurbe fie anä) , trenngteidi nid)t mit einem

©c^Iage , im gan^^en öanbe burc^gefü^rt , ot)ne ha^ babei irgeubtuie uon einer

5tn'^äuglid}feit ber @emeinben an bie alte Öet)re unb barauö ^erDorgegangenem

SBiberfpru^ bie 9f?ebe ift. Um enbtic^ au(^ nod) bie te^te i^ol^e auS feinem

©(^ritte 3u ^ie^en unb bamit ^(nberen ein „@i-empel" ju geben, ^ugteid) notür=

(ic^ um eine 3)i)naftie ,3U grünben, fa^te ber .f)er,5og ben t-ntfd^tu^ fid) ,^u Der--

{)eirat§eu. 3nbem er feinen Q3tid nad) 2)änemart richtete, jeigte er aber aud),

ba^ er nunmet)r auc^ nad) au^en ^in eine feiner neuen 9ti(^tung angepaßte

^^otitit ,^u befolgen gefonuen fei , unb e§ gelang i"^m in ber i:i)at bie Xod)ter

be§ neuen Sänenfönig« ^i-'ie^'tid) I. für fid) ,^u getttinnen, beffelben S^ürften, ben

er früher fetbft p betämpfen gebad)t fiatte, unb ber als einer ber 93ertreter unb

i^örberer be§ ^roteftanti§mu§ im ^^orben erfd)ien: am 24. Sfuni 1526 fonb ju

.^öntgöberg bae 3?eitager l'ltbred^tS mit T)orott)ea Don Dänemar! ftatt, mit

ber er 21 ^at)re lang in gtüdtic^er @()e lebte.

CvJleic^jeitig mit ber Umtoanblung ber tird)lid)en :i^ert)ältniffe ^^reu^enä

gef(^a^ bie 5>eränbernng ber iüetttid)en '-ßertoaltung, loie fie burd) bie ^}tuft)ebung

be§ Crbene unb ber Dibengregieruug, burd) bie ©äcularifation bc§ 2anbe§

nötfiig unirbe. %n bie ©teile ber fünf oberften Crbenögebietiger trat 'öa^ C^.oEe=

gium ber Diev fogenannten 9iegiment§= ober Dberrätl)e (Dbcrburggvaf , 2anbI)of=

meifter, Cbermarfc^all, Äan^ter), trenn aud) DieIIeid)t nid)t gleid) genau in ber=

felbcn SBeife, toie e§ nad)t)er immer beftanb ;
jur iNermattung be§ fianbe§ lourben

^JJlänner au§ bem 9lbel at§ 3tmt§I)aubtIeute in bie ^er,^ogli(^en ©d)li3ffer gefegt,

fo ba^ i^re Sejirfe , bie neuen Apauptämter , meift ben .liTomturbejirten unb

'')}flegerfd)aften ber OrbenS^eit eutfprad)en. JS'^m^x ft)urbe auf bem ern}ät)nten

5)ecembcrlanbtage Don 1525 auc^ eim attgemeine \ianbe§orbnung erlaffen, bie

fid) nad) ber 2Beife jener 3eit auf alleg nur ^]3t5glic^e erftiedte, alleö - nid^t

bIo§ ba§ bffentlid)e, fonbern Dtelfad) aud) bae l)äu§tic^e, priDate Ceben — nad^

beftimmten 'Jtormen regeln looUte. ©c^on biefe erregte mand)e Un.^ufrieben'^eit,

DorueI)mlid^ bei ben ©täbten , bie fid) burc^ me'^rere 33eftimmungeu in il)ren

'^U-iDilegien beeinträd)tigt glaubten. 'Dlod) me^r aber tourbe bie ^Jlt^ftimmung
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ber ©täbte burd) bie gleid) üom erften V(u|ange ab, Taft une ,^ur (i-inteitung ber

neuen ^errfc£)aft gefteHten ©elbforberungen ?übred§t§ erregt. Söä^renb ber

testen ^alire , juerft für ben Alrieg , bann für ben langen 2tufentt)alt im %n^=

lanbe unb für bie öictfadjen föefanbtfdtiaften unb 5Berl)anbtnngen, ^atte 91. gro^e

©d^ulbeh mad)en muffen, bie nene .soof^uUnng, jnntal feit ber 33erf)eirat^nng, er=

forberte bebentenbe ''JQte^iauegabcn — bü§ mar einmal uic^t in '^(Brebe ,^n ftellen,

aber mie anbermärtg
, fo fiel and) fiier bie fd)merfte ^..'aft auf bie ©d)ultern ber

©täbte, inbem bie ^(bgabe, bie ^nerft auf fünf ^afjxe, 6alb auf 3(lbred)t§ unb feiner

^ad)fommen ^ftegierunggjeit bemiüigte 53iei;^iefe, eine t)ür,^uggmeife ftäbtifc^e mar.

^n ben Öanbtogen eben, mo bie f leinen, bie fogenannten .öinterftäbte gan^ bei=

fc^manben , tonnte ber 5lbel nieift allein unb nac^ eigenem 33elieben entfc^eiben.

'.Jlber au(^ er fanb fe^r balb 5lnla§ jn bittern -klagen. ©d)on lüäl)renb ber

legten ekelten ber Orbenel^eiTfdjaft, feitbem nmn (^ürftenföl)ne ,]u .spod)meiftern

onjunefimen für gut befunben ^atte, mar bie 'Regierung toefentlid) anberä ge=

morben, eine mel)r fürftlid)e, metjr pevfünlid)e ; an bie Stelle ber burd) bie Orben§=

gefe^e beftimmten Orbenöbeamten moren al§ mefentlid) ma^gebenb hk fürftlic^en

9tätf)e getreten, toetd)e bie ^]Jlei[ter fid) au§ i'^rer .speimat^ mitgebrad)t Ratten, bie

Äan^ter. «So lie^ e§ anc^ 9t., nac^bem er ^Sperjog gemorben : mä^renb ißifd)of

@corg ü. "I^olen^ ben 'Flamen eineS oberften ,i!an.5ler§ fü!^rte, erfd^ienen in ben

erften ^a^ren atö auafü^renbe .^an^ler nad)einanber lauter 9lu§länber. 3)aniit

märe man fc^on nid)t allju un,5ufrieben gemefen, meil ba.^u gemiegte unb gefc^äftö=

gemanbte "c^eute, gefd)ultc :juriften, mie fie im £'anbe felbft fdiroerlid) auf,]utrciben

gemefen mären, erforberlid) maren; aber 91. nü§m aud) mol ',u anbern 9lemtern

(^rembe in feine S)ienfte, fo lange e§ il)m nidit burd) gefe^lic^e 35eftimmungen

tiertne^rt mar. @in fold)er njar ber auö ^raufen gebürtige .'pane ö. '-ßefenrabe,

ber f(^on gleid) nac^ 9lbfc^lu§ be§ J^rolauer J^'^iei^fns feine '-Beftallung al§ oberfter

33urggraf erl)alten l)atte unb fe^r 'baih nac^ ^^sreu^en gefommen jn fein fdjeint.

©5 lä^t iiä) nid)t jeber 5]ormurf , ber i'^m in ben ,^önig§berger Stobtd)roni!en

jener 3eit uiegen ber Don il)m berübten 3?ebrüdungen gemad)t mirb , im ßtn=

feinen afe rid)tig ertueifen, er 30g aber binnen fur,^em ben allgemeinen 6a^ ber

ftäbtifd)en 'Bürger fomol, mie ber 'Kitterfi^aft auf fid) : er, ber 9Iu§tänber, ol)ne

©runbbefi^ im Sanbe, rooHe ftc§ öermeffen bem -^^erjoge über aiit eingebornen

Untert^anen bie unnmfc^ränftc .^eiTfd)aft ,]u berfd)affen ; aud) auf ben t'anbtagen

gab e§ fd)mere .0agen gegen il)n unb bittern Streit. Sod) ber .'oeijog, ber ben

miberftrebenben 6temcntcn im l'anbe gegenüber einer feften Stülje ^u bebürfen

glaubte, lief] uic^t lum it)m, unb erft ber Zoh bes ^i^urggrafen , ber fd)on 3U

^l^fingften 1529 erfolgte, erlöfte Stabt unb Öanb öon bem üerl)afeten grcuibling.

Söie e^ fid) l)ierbei mcift um Steuern unb anbere l^eiftungen Ijanbelte, fo mar
aud) in ber g^otge,',eit biefer 'i^unft öorjug^meife berfenige , ber ben •'per.^og mit

feinen Untertanen in .^üiiefpalt brachte, ^-^unäc^ft fa^ fic^ 91. burd) ^)türf[ic^ten

auf bie äußere '^.^olitif ,',u ^Rüftungen , mitl)in ,^u neuen , l)ol)en ©elbforberungen

genöf^igt, obmol er bei ber Semitligung jener croigen :^ier,^iefe öerft>rod)en l)atte

bae 'i^anb mit anberen Steuern nid)t mciter ,^u beläftigen. 'Rid)tige (^infid^t

leitete fein 9lugenmerf auf bie bänifd^en 9lngelegen'^eiten , benn loenu e§ ber

burgunbifc^en '^olitif gelang ba§ 3iel, auf meiere« fie lange loSftcuerte , ]n er=

reid)en, l)änemarf ober gar alte brei norbifcl)en 5}ieid)e bem .^atl)olicigmu5 ;,urüdf=

jugeminnen, fo fonnte in ber Xl)at ber !Seutfd)e Orben mit feinen nnabläffigen

iBeftrebungcn auf bie ^Rüderoberung ^^reu^en« nod) einnutl gefäbrlid) merben.

^IJlit au§ biefer 35erantaffung l)atte 91. fic^ feine (^emal)lin auö Xänemart get)olt,

^atte er gleit^jeitig mit .ßönig (Suftao Söafa oon Sc^ineben ^-rieben unb 'Bünb=

ni§ gefc^loffen, aud) bereit« einuial (1532) feinem Sc^toiegerOater üon Xänemarf
eine f leine Unterftüljung au§ eigenen ""^Jlttteln gefanbt. 9lly aber griebric^^ I.
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<Bo^n unb ^Jlac^iotger (ii)nftian 111. fic^ feine 9lnerfennung cr[l burc^ ben unter

bem Manien bev (Srafenfe{)be befannt getüovbcnen .^rieg ei-fämp|en mu^tc unb %.

träitigev eingreifen pi muffen glaubte, toanbte er ftc^ um (BelbBelmfiigung an

ben l'anbtag: manche SBefd^toerbe ber ©tiibte mu^te er ba §ören, manches 3^=

geftänbni^ bem '^Ibel mad^en, bie ©tänbe ^toeimal berufen, bi§ er bie 3!)littel

erf)ie(t, um bem S)änenfijnige mit 12 Scf)iffen beiäufpringen. S^nbe^ ^iep

fteuerten bie ©täbte nid^tä bei, nur ber 3lbel ging auf be§ .^er^oge 2Bunf(^ ein.

Gfvft a(§ öicr ^a\:)x^ fpäter, 1589, eine neue größere @efaf)r bro^te, ober öielme^r

ju brof)en fci)ien — benn fc^toerlict) l)atte bo(^ ber Sultan , mie man bei ber

allgemeinen 2ürfenfurcf)t öielfad) glaubte, feine 9tbfici)t mirttic^ fcf)ün bi§ auf

5)an3ig gerict)tet — erft a(§ oon aÜen ©eiten , au§ ^^oten unb au§ bem ^Heid^,

bie bringenbften ^3Jlaf)nungen jur Stüftung gegen ben iürfen famen, blieben aui^

bie ©täbte hinter bem bereitn^illigen 53orge^en ber „Oberftänbe" nidjt länger

^urüd. :3^re SteEung 3um -öer^og, bie burcf) bie öor^ergegangenen Steigerungen

feine fe^r gute getoorben War , n)urbe audt) je^t , obujol fie t^atfäcf)tic^ mef)r

jal^lten al§ bie anberen , um nichts gebeffert , ber 5lbel , ber fid^ ju gan^ unge=

tttö^Iid)en 's^eiftungen erboten ^atte , erntete , ,3unial aucf) bei anberen @elegen=

Reiten bie ©tobte in Oppofttion traten, allein großen £anf, unb ^foax fe^r er=

fprie^tidjen. 5(uf bem .^erbfttanbtage be§ Sa^ves 1442 mürbe in ber fogenannten

9fiegimentönoteI unb nad^ öier ^a'^ren in bem ergänjenben „fteinen @naben=

priöitegium" feftgefefet , ba^ bie oberften oier 2$5ürbenträger unb gemiffe anbere

§ol)e SSeamte be§ ^er.'iügt^ums ot)ne '^luSna^me (Singeborne öon beutfd^er ©prad£)e

unb bon 5(bel fein, unb ba^ fie — e§ loaren il)rer ,]ufammen elf — nebft brei

^erfonen aus ben brei ©täbten .'i^önigSbcrg bei 9lbmefenf)eit be§ dürften bie

©tattf)alterf(^aft , bei feiner llnmünbigfeit bie 3^egentfd)aft führen füllten, fo

iebod) , ba§ in i^ren 5ßerat§ungen ©timmenmel)rt)eit entfct)ieb. ©omit maren

auä) l)ier bie ©tobte in ben .^intergrunb gebrängt, bem 5(bel altein ba§ <^eft in

bie .^änbe gegeben.

3Ubrec^tö t)erjogli(^e Regierung gipfelt in ber ©rünbung ber ^önigSberger

Uniöerfität, ber Sllbertina. Slber mie in biefer .»panblung if)r |)ö^epunft liegt,

fo beginnt mit berfelben
, faft tonnte man fidj öerfud)t fül)len 5u fagen : burd^

biefelbe i^r allmä^lid)e§ 51ieberfteigen. — 'ä. empfanb e§ lange fc^mer, bafe er

nid^t bie nijt^ige 3a^l miffenfdt)aftlid^ gebitbeter ©eiftlic^en in ^^reu^en felbft

fanb, um bie <Ba<i)t be§ @üangelium§ me^r a(§ äu^erlid) buri^jufü^ren , ba§ er

baju X^eologen au§ bem 91u§lanbe ^eramicl)en ober mit großen ."üoften @inge=

borne auf au§U)ärtigen Uniöerfitäten ftubiren laffen mufete; famen fotc^e aber 3ur

'JlnfteHung
, fo fehlte bei beiben , 9hi§länbern roie au§n)ärt§ gebilbeten ^anbe3=

finbern, bie ^enntni^ ber beim ^anboolfe gebräud) liefen unbeutfc^en ©prägen,

be§ ^reuf5ifd)en , be§ ^olnifdjcn unb be§ l'ittauifdtien. ß^benfo mangelte e§ im

^anbe burd)au§ an ^Jtännern, bie ,ium ^üegiment tauglid) maren, mie fie ,^u jener

3eit in ben Äan.^leien gebrandet tüurben, tüd)tigen l^ateinfdtireibern unb burdE)ge=

bilbeten ^lennern be§ gefc^riebenen 3ied)t§; mo^in e§ ba mit 9lu§länbern fül)rte,

^atte ber -^öerjog alte 2;age ,^u erfal)ren föelcgenljeit. ©nblidl) mar in il)m aud^

attmti^lidf) eine tion atten praftifd^en 5tebenrürffid)ten freie '•JZeigung ,^u ben

2Biffcnfd)aften ermnc^t, bie befonberS baburd) Ijeröorgerufen mar, ba^ faft bie

ganje beutfd)e föele^rtenmelt jener ^)di fid) ^ur neuen '^e^re befannte unb fid)

an 31., nacbbem er einen fo entfd)iebencn unb mic^tigen ©d)ritt ^u ©unftcn ber=

felbeu getlian Ijatte , im äBetteifer l)eranbrängte. "Otic^t blo§ mit Il^eologen,

nid}t blo§ mit ben an allen ^^^ürften jünger unb ^yörberer finbenben 3lftrotogen

unb ^atiüitätfteüern geriet)^ er in lebhaften 5Briefmedl)fel : bie ©enealogen fanbten

i^m gelel)rte ©tammbäume, '4.sl)l)fifer , 'JJlatljcmatifer, 3lftronomen, 35otanifer

t^eilten i^m au§fül)rlid) if)re (Jntbedungen unb (Srfinbungen mit, toibmeten i^m
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tl^xe Söerfe unb Beanttooi'teten feine 3luff(ärung fuc^enben 5lnfragen. 5Jte^r unb

tnel^v würbe \t)m ber düttige 9Jiange( eigener toijfenfd^aftlid^er 93itbung Uax unb

unangenehm füfilbar. "OJac^bem 31. fjier unb bort im ßanbe niebere (fogenannte

2;riöiat= ober (ateinifc^e) Schulen gegrünbet, and) eine 33ibIiot§ef angelegt ^tte,

tourbe e§ feit bem 3tu§gange be§ ^at)re§ 1540 6efannt, ba^ er no(^ bem Sei=

fpiele anberer |)rote[tantifc^ev ^^ürfteu aud^ eine Uniüerfität ju ftiften beabficfitige.

3febocf) lie^ er fic^ jürS erfte tion biefem öebanfen burc^ bie getoi^ richtige 3}or=

ftellung abbringen , ba§ e§ geratl^ener fei jubor eine 3(n3a!)[ junger Öeute fo

Weit ^eranjubilben , ba^ fie afabemifcf)e S[?orIefungen mit 'Jtu^en £)ören fönnten,

unb ftiftete ^u biefem ^^Wecfe 1542 mit ä^ftimmung be§ ßanbtagee eine „freie

(Schute unb ^^articular"
, für bie er fid) Bei ber SSefe^ung ber l'et)rftellen foWot

öon ßutt)er felbft, alg gan^ befonber§ tion '!)0'leIand)tt)on 9tat^ ert^eilen unb
geeignete 5perfDn(id)feiten in Sorfc^Iag bringen (ie§. 3(nfang§ fcf)ien benn auc^

bie ©ac^e einen guten 3lntauf neljmen ju Wollen, aber fef)r balb traten ©törun=

gen unb Unjutraglic^feiten mannigfacher 5trt ein , bie ^umeift in 3ft'i[t^9^eiten

ber Sef^rer unb in bem ^Jlanget eine§ tüi^tigen 9tector§ , ben man tro^ atteS

©u(^en§ nic^t finben tonnte, il^ren ®runb Ratten, ß-nblic^ übernahm üor

Oftern 1544, inbem eigene ^Bewerbung unb ber SBunfc^ be§ -Iperjogg fic^ begeg=

neten, 3[)le(anc^t|onö ©d^wiegerfo^^n @eorg ©abinuS, ber big^er an ber furmärfi=

fd^en Uniöerfität O^ranffurt a, b. D. alg ^rofeffor ber SSerebtfamfeit geWirft

^atte, bie l'eitung ber ^(nftalt; gleichzeitig Würben auc^ bie Sel)rfräfte üermel)rt,

fo ha'i^ ernftlic^ 3lu§fi(^t auf ^efferung il)rer 5Berl)äItniffe tior^anben fc^ien.

3lber ©abinu§ fetbft ift t^atfäc^lic^ gar nic^t me^r jur 3[u§ü6ung be§ i^m 3u=

näc^ft übertragenen Stmtee gefommen , er war Wol nur in ber .g)offnung ben

Otu^m be§ 5Jiitbegrünber§ einer neuen Uniöerfität ju gewinnen naÄ ^önigöberg

gegangen, ©ogleict) Würben bie ^Vorbereitungen getroffen, au(^ tion ''JJieland^t^on

ein 05utac£)ten eingel^olt; fc^ou am 20. ^uli erlief ber C^erjog eine „5Declaration

über bie ©rünbung ber Uniöerfität", unb am 17. 31uguft fanb bie feierlicf)e

föinwett)ung ber neuen A3od)fct)ule ftatt. 31nfang§ war auc^ |ier bie 3ö§f ^tn-

Se^rer nur anwerft gering unb tonnte erft feljr allmät)lic^ erljö^t Werben. 3tu(f)

bie }^xaqe wegen (Jritieilung afabemifc^er @rabe machte einige ©c^Wierigteiten,

ba man bie .»poffnung aufgeben mu^te bie tion tiielen ©eiten für nöt^ig ge!^al=

tene 33eftätigung burc^ ^-Papft unb i?aifer ^u erlangen; man faefc^ieb fic^ enblid)

barauf ,]u öerjid^ten unb begnügte i'iä) mit ber 33erlei§ung ber ^ed^te ber Uni-

öerfität -ß'rafau, Weldje ber |)otnifc^e ATönig gewäl)rte. j^otgenfdfiwer, \a bi§=

Weilen gerabep bebenfticf) für ben Q^ortbeftanb ber jungen 9tnftalt würben bie

©treitigfeiten. Welche ,5uerft (^eletjrteneiTerfudit unb ^robneib, barnad) religiöfer

^wiefbalt im ©(^oo^e be§ ßel^rercollegiumö ent.^ünbeten. Sie elftere trat in§=

befonbere gegen bie SSeftimmuug ber urfbrüngtidjen ©tatuten ^erbor, ha^ ©abinu§
ba§ 9iectorat bauernb befleiben fotite, \va^ allerbing§ gegen allen afabemifc^en

!^rauc^ tierftie^; nur brei ^a^re Oermoi^te \\ä) ©abinu§, öom -^erjog in jeber

äßeife unterftü^t, gegen ben SBibevWillen be§ ©enate§ in feiner ©teile 3u be=

l)aupten, üom ©ommer 1547 an, wo er abtrat, wei^fclte bie 3i>üvbe wie anberwärtS

^lbjäl)rig. daneben gab e§ wegen be§ *^äbagogium§. Welches al§ 25orbereitung§=

anftalt in i^erbiubung mit ber Uniöerfität ftonb , Wegen ber ißefe^ung ber ^4Vro=

feffuren, Wegen ber ®el}altötierl)ältniffe unb fonft unenblid^e ©treitereien, bie bem
.^erjoge tiielfad^ bie ^^reube an feiner Schöpfung tierbitterten. 2)od) biefc§ alle§

üerfc^wanb in nichts im 5Bergleic^ ,^u ben 3?eri)äÜniffen , bie an ber Uniöerfität

einriffen unb fid) balb and) über ba§ gon.^e l'anb öerbrciteten , al§ religiöfer

Araber bie Stadel ber ;^)Wietrac^t f)ineinwarf. Unb biefee Unljeil rül)rte tion bem
^IJtanne t}er, ben %. alö feinen „geiftlii^en äJater" tievel}rte , bem er näd)ft (iJott

e§ tierbante , ba§ er ju gottlidjer red)ter unb wahrer (Jrfenntni^ gefommen,

"Jlllgcm. beutfdjc Siograpöif. f. 20
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„tuelrfjc SBolt^^at Irir fo ^oä) ad)ten, ba^ fie mci)t auö^ufpredien , biet tüenigcr

mit cttüa§ 3U öcrgletdien i[t" — öon 2lnbvea§ Dfianber.

©eitbem einmal 31. bie ebangelifd^e ße^re erfaßt t)otte, Bilbete fie (aud^ barin

\oax er nur ein ^inb feiner Sät) ben ^Jlittelpunlt aE feine§ 3)en!en§ unb k'^unS,

aüeö bret)te fid) Bei i'^m um fie; '^atte er feinem Sanbe ben neuen ©laufen ge=

bradjt
, fo glaubte er fic^ aud^ 16ered)tigt unb berpflid^tet bei allen tiri^lic£)en

fragen tl)ätig mit einzugreifen. Sluf bem ßoKoquium ju Staftenburg , tt)el(i)e§

ber )}omefanifc^e 58ifd)of ^4^aul ©^eratu§ 1531 mit ben buri^ gnebric^ ö. .^eibed,

ber einft 21. fo nal)e geftanben l^atte , t)ereingerufenen Slnabaptiften unb (5acra=

mentirent abhielt , toar ber i^er^og nid^t lilo§ zugegen
,

fonbern 16etl)eiligte ]xä)

aud) biSlneilen an bem 2Bortgefe(^t. 5lud^ an ben SHfitationen , toeldie
,

gleich

nad) ber äteformation eingefü'^rt, ftd§ fotüol auf ßel)re unb UnterridE)t al§ auf

bie jum ^^^farramt ge'^örigen 3leu|erlid) feiten erftredten unb bon ben S3if(^öfen

momögtic^ jälirlic^ abgetjalten beerben fottten , nal^m 51. tool einmal ^erfönlic^

Xi)txi , iDie 1542, treil er „bor feinem 3ll»f(^iebe bon biefem ^ammerf^al bie

S)iener be§ göttlid^en äöorte§ unb J?ird^en in feinem g^ürftent^um genugfam ber=

forgt feilen toottte". @eit ber Eröffnung ber Uniberfität too^nte er ^ufig tl)eo=

logifd)en 3}orlefungen unb 2)i§|>utationen bei, über fc^mierige ober ftreitige

^^untte be§ 6Jlauben§ lie^ er fid) bon nam'^aften 2;l)eolDgen @utadl)ten auffegen,

brad)te auc^ tüol felbft feine @eban!en barüber p Rapier. S)abei mu^te bann

allerbingä mand)e§ fei)r fubjectib auSfaHen, unb bei bem immer hoä) fe^r unfer=

tigen @eifte ^J[lbred)tö tdax nid)t§ natürtid}er, al§ ba§ 3[Ränner, bie bei i^m biel

galten , aud) in biefen S)ingen (Sinflu^ auf il)n gettianuen
, felbft tcenn fie bon

beut urfprünglid)en ©inne ber ^tuguftana ober bon ber augenblidlic^ für ortl^oboj

geltenben 5luffaffung berfetben l)ier unb ba abh)id)en. @in 3]erbad^t , ben man
fd)on früher einmal gegen 3llbred)t§ @lauben§rid)tigfeit gehegt l^atte, wax bod|

o^ne ®runb, nod) galt il)m ^elanc^tljon al§ .^ort. 9lnber§ aber tourbe e§, al§

Dfianber, ber biegen be§ ^i^terimS 'Oiürnberg l)atte berlaffen muffen, ^u Einfang

1549 na(^ Königsberg fam, ber 3}ater ber 2e()re bon ber ^ed^tfertigung, ber in

feiner polemifd)en ßeibenfi^aftlidjfeit balb mit boEen ©egeln in ben Kam|)f

i)ineinful)r unb in feiner ®oppelfteEung al§ ^^sfarrer au ber altftäbtifd)en Äirc^e

unb al§ UniberfitdtSle^rer (Selegenl^eit genug baju fanb. ^^m gelang e§ leidet

ben '"perjog für fiel) ju gewinnen, ebenfo ':^^erfonen au§ feiner nüd^ften Umgebung,

fo bafe balb ©onne unb SBinb ungleich bertl)eilt tnaren : ben (Begnern, bie e§ eben=

fattä in ^)tüdfid)t§lofigfeit bei ber Sjßa'^l ber Mittel unb in ®e^äffig!eit an nid^t§

fe!)len liefen, tuurbc il)re (Stellung auf atte 2Beife erf(^n:)ert, felbft bie 9iüdfid)t

auf 'OJtelandjtljon fdjföanb. (Siferfüd^teleien, i^ntriguen, ©dimä^ungen ber tt)iber=

lic^ften 'Jlrt tamcn ba ^u Xage , in 5iugfd()riften unb 33riefen , auf Kanzel unb
.^atljeber, unb ba ber ."perjog fi(^ immer 5U fe'^r mit l)inein,zie'§en lie^, fo nal^m

ber äöiberftanb gegen Dfianber unb feine 3Xnl)änger leidet bie f^orm ber Dp|)ofi=

tion gegen i'^n felbft an. 2öie fel^r Dfianber bie @unft be§ i5cr,^og§ erlangt

^atte, ge^t bcutlid) barau§ l)erbor, ba^ er nad) ^:polena' 3;obc (f 28. 3l^rit 1550)
mit ber SBerwaltung ober ^M'äfibentfdaft be§ 33i§tl)um§ betraut tüurbe , benn

tro^ ber Seftimmungen ber 5Hegimentönotel, tro^ toieber'^olter Sitten ber 2anbtage

meigerte fid^ %. einen 53if(^of ein^ufe^en, meil er fo bie (Sad)e beffer in ber .'ganh

bellten tonnte. %U Dfianber im Dct. 1552 unerwartet ftarb, tüar 21. au§

boller Ueberjeugung 2lnl)änger feiner öe'^re, feine näd^fte Umgebung bilbeten

Dfianbi-iften , unb fein ^a^x berging, fo toaren aud^ an ber Uniberfität alle

Scl^rftü^le mit Dfianbriften befeijt. 2lber balb berfi^tüanben au§ bem liä^lid^en

©treit bie t^eologifdt)en ©ebanfen, bie 5parteileibenfd)aften allein blieben prüd, unb
au§ bem SLtjeologenge^änf mürben potitifd)e ^^sarteiungcn , bie enblic^ ^u einer

"^eillofen, für ba§ gan^e 2anb berberblid)en J?ataftro|):§e fül^rten.
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2öie bie Uniöevfität iiä) biö auf§ äu^erftc gegen bie ^rebiger unb 5tnl)ängcr

ber üer^a^ten ße^re getoe'^rt f)atte, lüie in ben ^önig§Berger ©emeinben ber

ÜBibevftanb gegen fie nur immer nod) tourf)§, fo hielten au(| auf bem Sanbe
9(bcl unb ®eiftlt(^feit — mand}er (^)ei[tltc^e föurbe beätoegcn tion feiner '^fane

uetjagt — nad) ber gleid)en ©eite Tjin jufammen. %n] ben ßanbtagen maren e^ öor=

3ug§Uieife bie firc^Ui^cn unb fird)Iid^=potitifd)en ?^ragen, hu bofeg SSIut machten : ba§

entfc^iebene ^cftl^alten be§ .'pcr,5og§ an ber ©infeljung Don '^H-äfibenten [tatt ber

33if(^öfe, eine neue ..^ird^enorbnung, bie ^infüt^rung be§ (Jj-orci§mu§ Bei ber Saufe,

bie 33eriagung mi^IieBiger 6kiftli(^en. daneben liefen bie immer junefimenben

(Selbfovberungen, bie beim '^luÄbrud) be§ fc^malfalbifd^en ^negeS nod) ^ö^er aU
getDÖ^nüd^ lauteten unb jefjn ^af^re fpäter ber liölänbifdien 9lngelegenf)eiten

wegen — bcö .f)er,5og§ 23ruber mar (?r,^bifd)of Oon 'üio.a — nic^t minber ijod)

erneuert mürben. ''}}tan gab mol meift fdjliefjlid^ , föenn auc^ in befd)ränftem

'SDta^e, ben [yorberungen nad), aber fie beroirften boi^, ba^ ber '.Jtbet im engeren

©inne, ber auf ben ßanbtagen ben jmeiten ©taub, hinter .^errfc^aft unb Sanb=

rotten bilbete, fic^ ganj unb gar üon biefen, bie immer noc§ ^ur iHegieiiing

'hielten, trennte unb mit ben 6täbten gemeinfame ©ac^e machte, rooburd) ein

breiterer 58oben für bie Oppofition gefd)affen mürbe. ^f)nen gegenüber ftanb

nun ber -Oei-'jog »üt feinem aufri(^tigen '^sflidjtgefül)! für bie emigen nid)t minber
al§ für bie jeitlic^en ©üter feiner Untertljanen ©orge tragen, nid)t blo§ 3lufmad)§

unb 05ebeil^en beö Ii'anbeg, fonbcrn mcnn möglic^ in noc^ ^bl^erem Wa^c bie

^Verbreitung „be§ 9Borte§ @otte§ unb ber reinen l'etjre" förbern ]u muffen, fid^

be§ beften 2BiI(en§, ben i^m in 2Ba^rt)eit niemanb beftreiten fann, mo'^I bemüht.

©0 bilbete fid) ber attgemeiue (Begenfa^ be§ l'anbeS gegen Canbe§fürft unb -i^of

l)erau§, unb fo laut eö, ba^ 31. im legten 3ii^i'(5e^nt feiner 9tegierung fo traurige

ßrfa'^rungen mad)te, mie fie feiten einem J^ürften ^n 2l}eil gelrorben finb.

S)urd) ba§ ^ol)e 'Jllter unb mel)rfad)e J^ranfljeiten förperlic^ unb, mie fid)

balb geigte , aud) geiftig gefd)mäd)t
,

gab er fi(^ nod) mel^r aU früher fold^en

acuten ^iu, bie fid) il)m angeneljui ^u macl)en mußten, unb ba er jeijt faft baö gan^c

ßanb einftimmig gcrabe gegen bie 5Jta^regetn , Don benen er nid)t laffen tonnte,

gerid)tet fal) unb fic^ fomit öon benjenigen, für bie er fo .'^eilooHeS getrau ^u

^aben, für beren 2Bot)l er ftetS aufrid)tig beforgt unb bemüht gemefen ju fein

glaubte, mit eitlem Unbanf belol^nt fü^^len mufite, fo fanben nnnme'^r erft red^t

mieber (yi-"cmbe Zugang ,^n feinem 3}ertranen. Unb ba§ mar um fo fc^timmer

unb bebenflid)er in ben klugen ber Untertl)anen, menn fie baran bad)ten, mie e§

nad) bem 2;obe be§ alteruben .sperrn merbeu follte. — ^n Oftern 1547 mar
bie .^er^ogin S)orotl)ea, '^llbrcd)t<o innig geliebte @emal)(in

,
geftorben ; ba fie nur

eine Soc^tcr Ijinterlaffen l)atte
, fo l)atte man fii^ fd)on unter feinen mitbele'^nten

fräntifd)en ©eitenöermanbten nad) einem 9tad)fotgcr umgefeljen unb babei junäd)ft

ben jungen ^tarfgrafen 3llbred)t 'lllcibiabeg inö Vluge gefaf^t. S)ann aber, nad^

brei ^al)ren , am 17. "^äx^ 1550 ^eirat^ete '.H. 5lnna ''JJkria , eine jLod)ter be§

oerftorbenen C^erjogö (?ric^ be§ kletteren Bon 33raunf(^meig unb @lifabetl)ä, einer

©d)mefter ^oacl)im5 II. oon il?ranbenburg , unb fie gebar enblid) am 29. "^Ipril

1553 einen ©ol)n, 5tlbred)t g^ricbrid). Starb 31., mie leid)t jn ermarten mar,

beüor ber Grbe bie 33oll|ä§rigfeit erlangte, fo mar burc^ bie 5)tegiment§notet unb

buri^ ba§ l)er5oglid)e Üeftament öom 22. Sian. 1555 bie t)ormunbfd)aftlid)e

Stegierung in bie .^pänbe ber oberftcn öanbeöbeamtcn gelegt , unb bann märe e§

mit ber .'pcrrlidifeit berer, bie zufolge ber letjten ©reigniffc oor^ngSmeife baö 5öer=

trauen be§ -öer.pg« gcmonnen t)atten
,

fid)er ^u @nbe gemefen , bonn mcnn bie

'^lütt)t aud) meift nod) bie i)iedt)te be§ .Ocr,5og§ ber ßanbfd)aft gegenüber mader
ttertl^eibigt t)atten unb für feine ^'^^-'^i'i-'ii'tgen eingetreten maren, fo t)atten fit

bod) burd)an5 nid^t» meniger al§ |)erfönlid^e Zuneigung für bie fird)lic^en -Iteuerer

20*
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unb wären nic^t im entfcrntefteii bataui eingegongeu bie i^nen jelbft unb bem

©tanbe, au§ wetcfieni [ic felbft f)ei-borgingen, ^ufte'^enben 'Red)te ivgenbtüie fc^mä=

lern ju (äffen. 2Boüten bie bisherigen 33ertrauten fic^ aucf) über ben lob

^Hlbrec^t« l^inanS in \i)ux ©teüung behaupten, fo mußten bie öerfaffunggmä^igen

Stätte gan,^ auf bie Seite gebtängt unb bie 3}ormunbfc^aft§orbnung unjgeftü^eu

unb geanbert werben. — '^(n ber (5|3i|e ber ^ofpartei ftanb ber ^^pfarrer ber alt=

ftäbtifc^en Äirc^e Mag. ^of}ann i^unde, be§ .öerjogS 33eici)tüQter, bem ba§ ^}Jleifte,

jumai baö ©e'^äffigfte öon bem, mn§ nac^ Ofianber'S 'Xobe in firi^lic^en 3)ingen ge=

fc^efjen War unb gefrf)a^, jugefrfirieben würbe. Um ficf) wenigftenS nad) einer Seite

^n ju becEen unb Ütu'^e ju ^aben, ^ielt er e§ für gerat^en bie @(auben§fä^e

CftQnber^§ ^n wiberrufen unb and) öor ben äöittenberger Xt)eologen felbft feine

9ied)tg(äubigfeit bar3utl)un. @r unb biejenigen , bie mit unb neben if)m ba§

.»perj be§ .sper^ogS für fic^ gewonnen f)atten, wußten ben atterSfc^wacEien dürften

üllnm^lic^ gan^ in i^re .Hreife ju bannen : ^^nncfe fetbft, je^t unb fpäter weniger

ficf)tbar IjerDortretenb, burd) geiftlidje (Sinwirfung, ein 3tnberer burc^ feine 33er=

mitthmg in Ojelbgefc^äften , bie bei bem wac^fenben UnWiüen ber ©täube um
fo wicf)tiger würbe, wieber ein 5(nberer bur^ perfönlic^e 3ittl)unnd)feit , burc^

er^eiternbe ©pä^e unb ©d)nurren. @ine g^it lang War bie <Bad)t nid)t aü^u

fc^limm, ba fic^ alle§ noc^ fo ju fagen in ben ©reujen bog Ertaubten unb

@efe^(id)en §ie(t. ^m ^. 1561 aber fam ber 5)lann nac^ Königsberg, ber bie

©ac^e auf bie ©pi^e trieb unb ba§ Uugtüd beS AperjogS öoll mad)te, ^aul
©fatic^ , ber fid) für einen -5lbfDmmüng be§ öeronefifc^en ^yürften'^aufeS bella

©cala
, für einen Sßa'Wanbten ber fränüfc^en .^o^en.pUern auSgab , 3tnfbrüd)e

auf wiberred)tti(^ entriffene weitau§gebet)nte ©üter in Ungarn befi^en, für einen

öom faiferlic^en .öofe öeriagtcn unb üerfolgten 35efenner bfS i^roteftantiSmuS

gelten wollte unb pm iBeWeifc feiner tl)foIogifc§en @e(et)rfamfeit -^eugniffe öon

aller äöelt mitbrad)te, fic§ babei aber aud} al§ Kenner ber ^lagie, ber „ber=

bovgenen ^^^^itofop^ie" unb ber 3Iftrotogie bem ^erjoge, ber gro^e ©tüde barauf

t)ielt, augenc!)m mad)en tonnte. 3n gan^ fur,5er ^ät ^atte er fic^ fo feft.^ufe^en

oerftanben , ba§ nid)t§ ofine if)n , aEeS burd) it)n gefd)a^
,

fic^ felbft wu^te er

bol)e ^efolbungeu, ftattlid)e il^erfd)reibungcn auSjuWirfcn, nid)t minbcr benen, bie

fid) i'^m anfi^loffen, aud) bie eigentlichen StegierungSgefdiäfte gingen balb Wefent=

lid) burd) feine unb ber ©einigen .^änbe. S)a ©talid) au bieten (Juben S)eutfd^=

laub§, wo er fein @lüd berfuc^t ^atte, befannt War, fo brang aud^ ber 9iuf öou

bem, Wa§ er in ^^>reuBen erreid)te, balb überall l)in, allerWärtS fprad) nion

baüon, ,50g üon Königsberg (Sr!unbigungcn tin unb lie§ c§ balb auci^ on 2öar=

nungen Oor bem -Abenteurer nid)t feT)len : bor allem be,^Wcifelte mau ftine '>An=

gaben über .«perfunft unb Slbftammung unb wollte wiffcn , wie eS in ber Jl^at

aucE) ber (^atl War, ba§ er üon armen '"klettern niebern ©tanbcS au§ 3tgram

gebürtig wäre. ^Iber alleS baS, e§ mod)te fommen Woljer eö wollte, felbft bom
poInifd)en ober 00m faiferlid)eu .^ofe, berfe^lte feine Sßirfung , ©falicf) wu^te
alle 2öaruungen, felbft offene 9tnflagen öielmel^r ,^u feinen 6)unfteu ju Wenbcn.

'.Jluf ben Canbtagen mod)te man anfangs nic^t birect gegen ben ßiünftling

üorgel)eu; Wenn man über beS -<perjogS wacf)fenbe 9tuSgaben unb ©d)ulben,

über bie ftcigenben '^(bgaben unb Saften flagte, befd)Werte man fid) wol auc^

baiüber, ba^ ber <vürft fid) mit .^intanfe^ung ber alten Otätl)e 5^'pwbeu

l)ingäbe, beuten, Oou benen man nid)t wiffe, Wer unb wo^er fie Wären, ob man
fie bafür l)alten tonnte , Wofür fie fic^ ausgäben , bie bem )Reid)e , bem .Kaifer

unb anberen '^^otentaten ^uWiber wären unb bem Aöer,^oge, aud) ßanben unb
i^tuten nic^t uü^lic^ fein tonnten, ^tod angefe^ene G'belleutc, bie, WaS fie auS=

WärtS über ©falid^ erfaljren t)atten , an ben .ijer^og brad)ten
,

gerietl)eu nac^ ein=

anber in '|>roie^, ber eine Würbe eineS 5ormfel)lerS wegen coutumacirt, ber
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anbcve, ofttnol ba§ -öofgerid^t tro^ aüem S)rängen beä ^erjog§ btc <Sa(^e ab=

tt>ie§, in f)öd)[t ungnäbigev SBctfc omütefen. Um ba§ 3!Jla§ öott ^u mad^en, ev=

jd^ien im 3uni 1565 ein ^erjoglidCjcS '))tanbat, roeld^eS ©tatic^ bered^tigte, tuenn

i'^m Don ben Ö)mdf)ten ober bcm .'pcijogc ictbft ba§ iKec^t öcrtüeigrrt toüvbf,

jebe il)m ongctf)anf Ävänfung unb ©eioalt propria auctoritate ^u rächen. ®a§
erregte einen lua'^ren Sturm ber (ärBitterung im ganzen öanbe. SGßieber tarn

e§ 3u 35er^öven unb gericl)ttirf)en 5)erf)anblungen , aber ©fatid^ fanb bod^ für

gut ]xd) unter bem ©d)eine einer ©enbung an ben franjöfifdticn .öoT , mit bem
ber 't^erjog eben G)cfdf)ente auögetaufd^t t)atte, öortäufig au§ bem ©taube .^u

madt)en. Jvür feine „fVnction", bie „©faüdiianev", fam eö jetjt barauf an aü.e§

ju gcminnen ober aüe§ ju öerlieren. 3ucrft tüurben bie ungefügigften unb ge=

fä^r(ici)ften ber Oberrät^e formto§ unb ungnäbig enttaffen — fetbft für ßeben

unb ^3erfün(i(i)e öid)ert)eit glaubten fir ober gaben fie bor fünften ^u muffen
— unb ?ln^änger ber -öofpartei, fogar 3lu§(änber, in it)re «Stellen gefeilt. 2)ann

ging man an ba« .söauptmert, bie Umänberung ber '^ormunbfc^aft§orbnung,

befd^ränfte fid) aber nidit barauf, fonbern betüog ben ^er^og aiiä) bie öertrag§=

mäßige ©rbfolgeorbnung um^uftofeen. — S)a bie fränfifd)e 8inie längere S^xt

(öon bem preu^ifc^en S^^cige abgefel^en) nur auf öier klugen geftanben l)atte

unb nad) bem Xobe 3tlbrcd)t§ 9llcibiabe§ gar nur (Beorg ^Vriebrid) allein übiig=

geblieben mar, fo ^atte .ßurfürft ^oacl)im II. öon 33i;anbenburg , um ^^^rcu^en

nidjt an '4>ote" fallen ju laffen ,
fd)on me^rfad) üerfud^t auc^ bem ,Ü?urt)auje

bae (Jrbrec^t barauf ^^u üerfd)affen; auf bem 9ieic^8tage ]n ^etrtfau 1563 er=

flärte fid) enblid) ,ttönig Sigi§munb II. mit biefcr '3lu§be^nung be§ branben=

burgifi^cn ßrbrec^ts cinöerftanben. 5Da§ gab bann mieber auf ben preu^ifd^en

Canbtagen oielfadie 5}er^nblungen über @rbl)ulbigung öon ber einen unb

über '.Jlncrfennung ber ^^rioilegien Oon ber anbern Seite. S)a^ '^iebei mand^e

offenbare 'OJ^feftimmung ]u Jage trat, unb ba^ auäj in ^^olen biefer Sd^iitt

be§ .flonigS, mie fo mand)e anbere , nur geringen 35eifatl fanb, mod^te bie

neuen iRät^e glauben matten, ba| i^r ""^slan, ben fie borläufig in ba§ tieffte

©c^eimni^ §üttten, bod) fpätcr einmal jur SluSfü'^rung fommen tonnte. %m
14. Wiax 1566 untcr,5eid)nete %. ein neue§ leftament, burd^ melc^e§ er

ba§ alte bon 1555 umflieg unb in ber A^iauptfad)e beftimmte, ba^, lücun er

fclbft lt)äl)renb ber TOinberjä^rigfeit feine§ Sot)ne§ ftürbe, ber ©cma^l feiner

Stod^ter au§ erfter @^e, ber ^erjog ^o^ann 'Jnbredl)t bon '^JledClenburg , ber

mit i^m in ber freunbfd)aftlidE)ftcn 5?erbinbung ftanb unb ju einigen neuen

9lät§en fe^r enge 33e3iel)ungen unterhielt, bie I^utel erl)alten, unb ba^ nadf) bem

3(u§fterben feiner eigenen männlid)en ''Jtad)fommen nid)t bie fränfifd)en 35ettern,

fonbevn bie '•Jlad^fommen feiner 2od^ter unb ^ol)ann Vllbred)t§ in "'^sreu^en

folgen folÜen; gäbe ber .^önig ba]u nic^t feine 3uftimmung, fo follten biefe faft

alle littauifd)en '^Icmter, unb ginge aud) ba§ ni(^t, 600000 ungarifd)e ©utben

erljatteu. IHud) nod) anbere 9}erfd^reibungen über ©runbbeftfe für feine Sö'^ne

unb über Öelb für fiel) felbft tüu^tc ^otiann 5llbred^t au§jubi-ingen. Sobalb

bie \Uenberung ber Jutel im ';3anbe rui^bar luurbe (alle§ anbere blieb gel^eim),

bracl)te man fie gleid; mit einer anberen '!))ia§regel ber .spofpartei in 3»fii""^Pi^=

]^ang. 5ßon 1000 ^fteitern , meld)e •der.^og "ül. unaufgeforbert unb trotj ber

eigenen IHrmutt) bem .Könige bon 'Sänemart .^u (^\ik ijattc anwerben laffen unb,

al§ fie nic^t angenommen mürben, bur^ ''^reu^en nad) ßiblanb, mo fie bem

Könige bon "^^lolen gegen bie Sd£)meben bienen follten ,
,^iel)en laffen mollte, '^ie^

.e§ allgemein , bie neuen '^ät^e l)ätten fie nur l)ereingerufen , um fxä) i^rer jur

35ergemaltigung be§ i;ianbe§, beffen Übertreter auf bem letjten 'Canbtage, im ^a-

nuar, bem Aöfv^oge fd^on gan^ unberblümt bie bitterften 33ornnirTe über bie

©igenmäd^tigfeiten feiner ':}tätl)e unb über unnü^e ©elbberfd^leuberung gemad^t

l^atten, aber barob in l)öd)fter Ungnabe l^cim^efdiidft tüaren, ,iu bebienen. ^n^
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jtnifc^en tvax bcvctte üoii ciurm I^cilf bc§ pvcu^ijc^cn 3lbc(ö am polnifd^en .^ofe

eine förmlid)C 33efcf)liievbe unb Mao^c über bie ''lUi^regierung angcBracE)t unb bic

,spfreinf($icfung fiuev (?ommi|fion geiorbcrt, fogar bic G^inje^ung einer 9iegent=

fc^aft iüv bell attereid^tradieit, feiner fclfift iiici)t mc^v mäci)tigen .Oer^og in '^(n=

regung gebracht. 3n§ im 5Iuguft ber Sanbtag luieber ^ufammen toax unb neuen

6e(bfovbevungen gegenüber bie bittcrften .klagen bon 5lbe( unb ©täbten taut

würben, erfc^ien bie po(nif($e Gommiffion, aber nic^t met)r b(o§, mie eine fönig=

lic{)e (^'efanbtfc^ait, bie um Oftcrn in .Königsberg gcmefen toar, aber gar nic£)t§

en-eic£)t ^atte , um guten 'Ivat^ unb ^JJla^nungen ju crt^eiten
,

fonbern mit bcv

beftimmtcn 2Bei|ung für bie 31bftetlung ber eingeriffencn Ucbclftänbe unb für

bie ^Inorbnung öon 5)la^regeln gegen i^rc 9öieberfel)r ©orge ju tragen. 5tad)=

bem jtüei 'Oltonatc lang in einer Sßeife öer^anbett toar, bie für ^. be§ 33e=

fcf)impieubcn unb .Kränfenben übergenug entt}ie(t, tjatten bie ©täube, ober öiet=

me^r ber 9lbe{ ~ benn in ber ."pauptfad^e gingen bie ©täbte leer au§ — ^^oU

genbe§ burrfigefe^t : Q^uncEe unb jlDei feiner ©enofjen Uiurben f)ingeri(i)tet, (5f alic^

jür immer geä(^tet, bie alten ^ätt)e tüieber eingefe^t, bie Leiter entlaffen , unb

alle 5>erfcf)reibungen be« ^er^oge feit 1563 caffirt, ba§ erfte Jeftament mieber=

t)ergeftcl(t. gerner tourbe beftimmt, ba§ tüieber :iMfc^öfe, aber unter ''Xltitroirfung

ber ©täube, gemä()tt, grembe üon allen 9(emtern feragc'^ alten merbcn follten;

o^ne 3uftimmung ^oIen§ unb ber preu^ifd)en ©täube barf ber <iper,^og fein

35ünbni^ mit auSmärtigen 9}lä(^ten abfdiliefecn, ber(e|t er bie Siechte unb ^rit)i=

legien beö öanbe§, fo fte^t ben llntert^anen bie S^crufung an -König unb i?rone

^u, i^anbft^aft unb ^ftäf^e finb für feine 9legierung§t)anblungen berantmortlid) ; mie

fernerhin in ber -Kanzlei ni(f)t§ ot)ne Siffen unb 3BilIen bc§ .Kan.^IerS ausgefertigt

werben barf, fo i)at aud^ nicmanb o^ne (Srtaubni^ ber 9iätf)e 3utritt jum .Oer^og

unb 3U feinem ©o^ne, unb ma§ bergteidjen me!§r War, moburc§ in 3ufunft bie

Regierung '^^reu^ene ganj in bie Jjänbe be§ 5Ibel§ gegeben Würbe. S)a^ ber

J^anbtag fc^lie^lict) auä) nod) @elb bewilligte, um ben -iper^og au§ ber brücfenbften

3}erlegen^eit ju reiben, fonnte ben bauernben ©traben nid^t gutmac£)en. Ueber

bie 5lu6fü^rung jener ^]>unfte würbe auf ben folgenben Saubtagen nod^ biet öer=

^anbelt unb ge'^abert; man fal) balb, ba§ man boci) ^u übereilt ge^anbelt ^otte,

unb namentlid) fanben fid} bie 9iätl)e öielfad) beengt, fowot ber .Krone al§ ben

©tänben gegenüber. 'Jinr äÖenigeS erft War gan,^ burdl)gefü^rt, al§ ber 'ip^^'^oQ'

bem auc^ feine ^weite (5)cmaf)Iin uo(^ manctien .Kummer bereitete, am 20. ^Jiärj

1568, nur Wenige ©tunben bor biefer, ftarb, bod) nic^t alS ßonbertit, wie batb

barauf berbreitet Würbe, unb aud) (lüot burd) ©fa(ic^) je^t nod) tiin unb tüieber

Behauptet unb unter SBewei§ geftettt Wirb.

%k Cuellen liegen in überrei(^er Stoffe no(^ faft gan,^ unget)oben in bem
©taat6ard)iti 3U .Königsberg; beröffent{id)t ift erft fe'^r Slöenige« babon: (nebft

einigen .K(einigfeiten) ^riefwec^fel ber bcrüt)mtcften (Sele^rten beö Zeitalters ber

^Deformation mit Ocräog 91. bon '^srcu^en. 53on ^oi). i^oigt, .Königsberg 1841.—
^cennenewert^e üollftänbige Bearbeitungen gibt e§ nur,5Wci: (g. ©. Bod), ^eben

unb lt)aten .<öeiTn 9Ilbred)ts bes älteren :c. .Königsberg 1750; unb in: ß. b.

SSacjfo, @efd)id)te ^reufefuS. IV. 33anb. .Königsberg 1795. — ©a^u eine gro^e

Sln^a^l 9tbl)anbiungen unb ^Jlonograp^ien bon ^aber, 5Boigt, 5)tedelburg, Joppen,

^rowc u. ?1. " .K. eo!^met)cr.

5tlt)rcd)t g-riebrittl, ber zweite ."perjog in ''^sreu^en, ©ofin beS A;-)er5ogS

?(lbred)t unb feiner ^Weiten @emal)lin 51nna ^Jlaria bon SSraunfd^weig, geb. ju

Königsberg 29. 5Ipril 1553, f 3u (^ifd)l)aufen 27. 3lug, n. ©t. 1618. .^er^og

9Ubrcd)t "^atte fid^ bie ö^rjiel^ung fcineS ©o'^neS, beS einzigen, ber i^m geblieben War,

aufs ()öd)fte angelegen fein laffen, il^n t)om 7. ^a'^re ab unter bie Leitung eineS

geWiffenf)aften unb treu ergebenen, babei bielfeitig gebilbeten unb einfid^tSboIIen
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53lanne§ geftellt, eine genaue Slnweifung, tüie (Sväie^ung unb Unterricht be§ grben

gel^alten trerben yollte , entwerfen taffen unb aucf) felbft eine eigen'^änbige au§=

iü§rlt(f)e ©rma^nung an ben (5o^ aufgefegt. ^Jlan glaubte ba(b Urfac^e ju

t)aben, fic^ oiel öon bem ,<lnaben öerfpreifien ju büryen, fonjot in Se^ug auf bie

Snttüirfetung feinet (S^araftevS, als aud) auf bie (5ortfcJ)ritte feiner geiftigen 3tu§=

bilbung. ^Iber nod) njar man bamit lange nic^t am S^el, aU er !urä öor ber

3}oEenbung be§ 15. 2eben§ia'^re§ an einem unb bemfelBen Jage 35atev unb

5Jtutter Oerlor unb felbft regierenber (}ürft mürbe. %a er norf) nii^t münbig tcar,

fo foEten nact) bem Oätertic^en leftament bie üier 9tegiment§= ober £}Ben;ätt)e

bie 9}ormunbfc£)aft bi§ ju feinem 18. ßebenSja'^re füt)ren, trä!)renb bem i^önige

Don ^olen als bem ße^n§t)errn bie Dberüormunbfifiaft juftanb. S)amit trar ber

junge g^ürft gan^ in bie @ett)alt einer ^4>artei gegeben, benn burd) bie ß^nt=

jd^eibung, tuelc^e im ^. 1566 mit ipütfe polnifc^er Gommiffai-ien jur 53ei(egung

ber un^eilöotten preu^ifdjen SBiiTen getroffen mar, war bod) nid)t§ weiter ju

SBege gebracht , at§ ba^ bie eine ^^^artei unterbiücft , bie anbere , bie ganj bon

bemfelben ftanbifc^en unb perfönUi^en (Sgoi§mu§ geleitet Würbe Wie jene, obenauf

gefommen war. Sn fold)en 9tätt)en unb 33eamten , benen man offen üorwarf,

ba^ fie bie ©c^wäc^e unb -«pinfäHigfeit be§ 2]ater§ nur ^um eigenen isortf)eil

ausgebeutet Ratten, fonnte er fein 35ertrauen faffen. 9tuf bem ßanbtage, ber

fc^on brei 'i)3tonate nai^ 5nbred)t§ lobe ^ufammenberufen würbe, unb ^u bem

auc^ wieber polnifd)e ö'ommiffarien erfd)ienen, ging es nid)t beffer ju ate bi§t)er

immer: ber Apaber ber ©tänbe untercinanber, ba§ i^eilfd)cn bei ben nottjbürftigften

^-Bewilligungen, '»JJli^trauen unb äBiberftanb gegen bie Üiegierung, enblofe 35e=

fc^werben liefen nur erft nad) Woc^enlangen , wiberwdrtigen 3}erf)anbtungen p
einem nic^t ganj refuttatlofen ©c^luffe gelangen, jum 3ugeftänbni§ einer brei=

jährigen Slbgabe, um bie anget)äuften ©djulben ^u bejahten unb ber brüdenbften

^ott)burft be§ Aper^og§ ab^u^elfen. ©nbtii^ nahmen auc^ fofort bie tf)eo(ogifd)en

3än!ereien öon neuem it)ren 5lnfang unb arteten burd) bie öntfeffelung ]ügel=

lofer 8eibenfd)aften balb in ber abfd^redeubften Söeife au§. 9ta(^ bem Siege ber

ftänbifc^en ^^^artei im ^. 1566 l)atte iper^og 3t. feinen "i^ieblingöwunfd), mit bem

ßl^arafter öcrfügbarer Beamten befteibete '^^räfibenten ftatt ber üiel felbftänbigeren

33if(^öfe an bie ©pi^e ber beiben !!3anbe§bi§tt)ümer ju fe^en , aufgeben muffen,

bie beiben auf ißetrieb ber ©tänbe gewäTjltcn 33ifd)öfe aber waren ftreng ortt)oboj,

ber eine atS janffüc^tig aud) in '^sreuBen fetbft liingft befannt, unb fofort er=

folgten wieber Äeljerproceffe unb fird)Ii(^e ^]3tafjregelungen gegen "s^aien , 3}er=

fotgungcn unb 5lbfe^ung5becrete gegen Seiftlidje, weld)e it)re ^ipiüigung gegen

bie leifeften 3lbweid)ungen im Glauben nic^t taut ju erfennen gaben. 'lUmmt

mau baju , ba^ fid) gleich ber 9}erba(^t regte , nid)t blog , ba^ bie 'OJlutter ber

S^crgiftung erlegen, fonbern aud), ba^ an bem jungen tg)er5oge fclbft ein i^erfud^

ber 3lrt gemacht wäre, fo ift eö fein 2Bunber, wenn biefer, plöljtid) an 21ater

unb ''JJlutter üerwaift, jeber ©tütje an anberen 25erwanbten baar, o^ne treuen

greunb unb 3Seratt)er, öon felbftfü(^tigen, oft aud) i^m gegenüber ^od)fat)renben

^ätl^en umgeben, bolb an fid) unb allem öerjweifelte, fid) in fid) felbft 3uriid<]og

unb gegen %äc üerfc^Io^ unb enblic^ bd feinem etwaS wcic^müt^igcn (^l^arafter

aümä'^lid) in Xrübftnn öerfiel ; man l)at e§ gar nid)t me^r nütf)ig ^ur (5r=

flärung biefer traurigen förfc^einung nad) au^erlid)en (fntfte^ungegrünben ju

fud)en, fie etwa buri^ '^Iuöfd)Weifungen erflären ^u woEen, für weld)e fid) be=

ftimmte 35etoeife nid)t beibringen laffen. Si^on gegen (Jnbe bcö ^. 1568 l)ören

wir , ba^ fid) bei bem jungen ^pernt — wie e§ fd)eint, nid)t fo gan,^ feiten —
„Weland)olien" einfteEten, benen ^n Wel)rcn „allei^anb ^Fiufif unb 3nftrument"

Dorgefi^lagen werben, bamit er barin „nid)t foxtfal)re unb bann ni($t ]u retten"

fei. 5Ibcr nod) war bie Sad)e nic^t fo fd)ltmm. '^n junge .^erjog fonnte aut^
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bei ©taatSadionen nod^ ei-frf)eincn. ©o reifte er im fjrül^ting be§ folgenben ^al^rcS

ber .öutbigung tüegen .^irn Könige nnc^ ^o(en unb empfing ^u ßublin, nad^bem

er bort an einer iJinberfranf^eit foft ^irei 9Jlonate borniebergetegen, am 19. 3iuli

perföntid) bic '-Bctel^nung, luoBei nicf)t 6Io§ bie ©efonbten bes einzigen 93etter§

au§ ber fränfifc^en i'inie , be§ 5Jlarfgraien ßeorg 5ne^i"i<J^
/ fonbern gemä^ ber

föniglic^cn 5>er(ci^ung Don 1563 audt) bie furfürftlid) Öranbenburgifd^en ©efanbtcn

,3um ;^ei(i)en ber ^Jtitbetc^nung bie 3'Piet ^ci-' Öe^nSfa^dne anfaffen burften. — äöenn=

gleid) bie ©eiftesfranf^eit be§ ^er^ogS erft mit bem 3- 1572 .^um öollen 3lu§=

bruc^ fam
,

jo fe!)en toir bod) nid^t , ba^ , at§ er bie 3cit feiner 'DJtünbigfeit er=

reidjt ^atte, irgenbmc(d)c 3Xenberung in ber 9iegierung eingetreten toäre, benn

bie ^Kätfje 'i)attm c§, nm fid) unb i^rc ^anblungen beffer beden ju !önnen, jc^on

irüljer für rat^famer gciunben, ba „fein 5ßerftanb feinen ^a'^ren pöorgeeilttoäre",

fid^ nid)t immer ftreng an bic f^orm ber 2}ormunbfd)ait ^u Binben, fonbern fid),

menn e§ if)nen pa^te, auf ben 5tamcn unb ben 2Bunfd) be§ .^lerjogS ju berufen,

mäf)renb fte freiließ anberenfolttg feinen 9lnftanb genommen l^atten i^m fdjroff,

l^eiTifd) unb gebieterifc^ entgegenzutreten. Ökn^ fo blieb e§, al§ %. 0^. feine ißoU-

jdl^rigfeit erlangt l^atte. 53lan marf ben ^ätl^en allgemein öor, unb auf ben

£'anbtagen erhoben balb 3(bel unb ©tobte i!^re Stimmen bagegen, ba§ fie bie

infolge ber (freigniffe Don 1566 ertaffenen unb öom .Könige beftätigten 9ieceffe

nic^t gehörig öoUjogen, ,;5umal ba^ fie, unteretnanber unb mit bem etften ©tanbe

(.^en:fd)a|t unb Sanbrätt)en) dermanbt unb öcrf(^mägert , bie 6affation ber Don

.Iperjog SKbred^t in feiner unglüdlid)en S^xt gegebenen S3erfd^reibungen nid}t bollftänbig

bur^gefü'^rt, babei (^unft unb eigenes i^ntcreffe Ratten obmaltcn laffen. Ueber=

t)aupt l^ie^ e§, ba^ nad) mie bor „ba§ 9tegiment bei ben ^täf^en ftänbe", ba^

„ber |)err o'^ne fie ober i^r Söiffen unb 2?elieben nichts t^un bürfe, fonbern

atle§ 5U i'^rem ^Jlittrac^ten unb Gefallen ftet)en muffe", bie iBeie'^le be§ .s^^erjogS

„blieben gar I)intangefet;t unb ntü^ten ni(^t gefct)etjen". Sal}re ()inburd^ fe|te

fid^ biefer SBibernnüe ber ©täube, gumal beö 3lbe(§ unb ber ©tobte, gegen bie

^Rätl^e fort, man fprad^ bon „etlid^er SÖenigen DIigarct)ia", unb fd£)Ue^tidj

mußten einige Statte unb anbere obere 33eamte i^re ©teilen niebertegen; bod^

bas tt)ar fd^on ^u einer 3eit. ^bo bie S^iegierung nicf)t me'^r aEein in i^rer .^anb

lag. — 3)ie le^te nam'^afte ,g)anblung 51. ^-riebrictiS, e'^e feine ©eifteSfranfl^eit i'§n

ganj übermannte, mar feine S5eti)erbung um '*)Jlaria ©leonore, bic ölteftc Jod^ter

3ol)ann äßil^etmS bon ;3ütid) unb (Flebe, beren .öanb i^m ,^ugefagt mürbe, ^ic^t

lange bamacf), 25. 'Dtob. 1572, geigten fi(^ bie erften ©puren babon, ha^ in ber

I^at eine ©törung be§ Ö)eifte§ eingetreten mar , inbem er unter Äran!l)eit§=

erfc^einungen miebcrl)olt ben 35erbad)t äußerte, ba^ man il)m nac^ bem ßeben

tracl)te , unb bon ba ab berlie^ il)n biefe 35orfteIlung geraume ^eit nidCit mel)r.

5Balb fa^ er ftill unb in fid) gefcljrt, bradt) auä) mol o'^ne fid^tbare --Öeranlaffung

in 3:()ränen aue, balb mieber mor er aufgelegt ju l'uftbarfeit unb Xan^; balb

bermeigerte er ©peifc unb Xranf ^n fid) ju nehmen, ober tf)at e§ bodt) nur, in=

bem er beutüd) feine ?tngft bergiftet p mcrben .zeigte, balb mieber a^ unb tränt

er unmäßig; biömeilen mürbe er lieftig unb au§fal)renb gegen Seute feiner Um=
gebung, bie il)m mibermdrtig ober berbäd)tig maren, go^ it)nen 2Sier ober 5ffiein

inl ©eftd^t, dürfte mol gar bei lifdf) ba§ Wc^n gegen fie, ein anbere§ 5Jlal mar
er freunblid^ , bat il)m fein Söefen ,^u berjei^en

,
gellte i^n felbft nidt)t umju=

bringen; l)äufig ^örtc man il)n unberftanblidfie X^iJorte in fid) t)ineinmurmeln —
unb bergleid)en mel)r. 3lm l)cftigften äußerte fid) fein Söibermille gegen

bie (yeiftlid)fcit , unb menn biefe ?lbneigung immer nodf) mud)§
, fo fel)lte e§

mal)rli(^ nic^t an 33erantaffung bap, benn gerabe bon biefer ©eite l)er unb in

allen fird)tid)en 2)ingen berfu^r nmn gegen i|n unberantmortUd^. ^la^ bem
2:obe be§ ftreitfüd^tigen famlänbifd)en 39ifd§of§ 3^oa<^tm ^örtin (1571) Rotten
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bie X'^eologen lilenmnn iöe§'£)ufiu5 ]ü jetnem Slac^iolger getoäl^lt. Dbirol ev

^unäc^ft felbft abte^nte, unb obtool öon t)evid)iebenen ©etten Söarnungen üov

bem 5Jlanne tarnen , ber feiner ftavten 9tecf)tgläubig!eit imb Unöerträglidifeit

ttjegen fd^on au» mehreren ©teilen I^atte rocii^en muffen, beirrte man babei,

3lbel unb etäbte rooEten Don feinem SInberen njiffen, unb man ]\üüng, i{)n jule^t

bem franfen -öerjog trolj alles 2ßiberftanbe§ mit üoller öettjalt auf. Offenbar

maren e§ biefe 93er^anb(ungen getnefen , bie ben ^öerjog fo erbitterten , ba^ er

fi(i) , üU na(f) roenigen Söod^en feine S}ermäf)lung ftattfinben follte , pr 3}ott=

^ie'^ung ber .f)anblung, bie er biä'^er mit f^^'cuben ertüartet ju ^aben fct)ien, nur

mit ^ilü1:)i betoegen Tie^. S)ie 3;rauung gefc^a^ enbtict) 14. Cct. 1573. ©päter

traten bie @eiftli(f)en öfter 3ler,5ten, melct)e i^m üon au§märt§ al§ erfat)ren em=

pfo'^Ien unb gefanbt maren , entgegen , batb toeil fie äöiebertäufer ober Sacra-

mentirer mären, balb meil man SBa'^rfager, 3'iuberer unb ©rf)mor,^fünftIer in

il)nen ,5u fürchten norgab. S)ie ältefte Xod)ter be§ .öer^ogg tooüte -öe§l^ufiuö

guerft nic^t taufen, meit ber reformirte ©(i)tt)iegerDater unb ber fat^oIif(^c .ßönig

üon 'ipolen 5U ©ebattern geloben maren. S)en Ö)eifttid)en fi^ien ba§ Unglürf be§

.^er^ogg eine Strafe be» .öimmetS, roeit er fie oerai^te — Stnberen freilid) be§=

'^alb, mcit „er feine S)iener nid)t leiben fönne". 9Jon Seiten ber ©tänbe mürbe

jroar mieber'^olt barauf gebrungen, ba^ genaue unb getoiffcntiafte llnterfud)ungen

über feinen ^'rauf^eitSpftanb angeftcllt mürben, aber mir t)5ren nic^t, ha^ foId§e«

gefd)ef)cn fei. äöa« mir über bie öerfd)iebenen 3?et)anblung§meifen feiner ge=

roö^nli(^en 5(eräte crfatjren, ,^eigt nur, ba^ fie fid) über bie 'luitur ber .^ranl^eit

buid^aue nic^t flar maren , bie 53titte( , bie fie anmanbten
,
finb oft abeuteuer=

lid) genug. — ©leid) naä) ber .spodjjeitSfeier, nod) im ."perbft 1573, fam 'Fcar!=

graf @eorg f^rviebrid) nod^ ÄönigSberg, junädift um fii^ öon bem Sefinben feineS

3jetter§ burd) ben kugenfd)cin ]\i über^^eugen, bann aber aud) gemi^ um juju-

fet)en , ba^ nid)t etlua feinen eigenen ^cd)ten — er mar , roenn %. i^. feine

©öt)ne erhielt, ber näc^fte (Srbc — etma§ Dergeben mürbe. ®a man nun immer

me'^r äu ber Ueber.^eugung fam , ba^ be§ .^er,^og§ .^ranf^eit üorläufig menigften§

unl^eilbar toäre
, fo galt e§ mit (Jrnft eine bauernbe 9lbminiftration 3u fd)affcn.

'Jiac^ preuBifd)em 9iec^t unb Öcfefe l)ätten allerbing§ bie Cberrätt^e, öier anbere

l)o^e 5ßeamte unb bie brei 33ürgermeifter öon ^ijniggberg bie Ütegentfdiaft er=

ballen muffen ; inbeffen molltcn nid)t blo§ bie Stäube burc^ einen 5luöfd)uB fic^

baran bctf)eiligen
, f onbern auc^ bie .^erjogiu mottle nid)t leer au§ge!^cn , öor

'JUlen aber bad)te ber ^Jlarfgraf bie Sac^e in feine ^'^anb ju bringen. 2Bä^renb

man in Königsberg fetbft in unb aufeer ben ftänbifd)en äier^anblungen barüber

l)erumftritt , manbte fid^ ®eorg i^riebric^, fobalb in ^olen bie Äönig§mal)l ent=

fd}ieben mar, an ben neuen ."^önig Stepf)an ^Satl)oil). 'am 22. Sept. 1577

ernannte ber Äönig ,^u 5)tarienburg ben '•}31artgrafen 3um (Kurator hc^ franfen

.SperjogS unb jum 5lbminiftrator unb (Bubernator ^reu^,en§, mit ber 33cftimmung,

ba^ er fi(^ rcä^renb ber 3eit feiner 3}ermaltung aucf) -^^er.pg in ^^reu^en nennen

bürfe. 'Dilles Sperren unb Jßeigern ber 9tät^c unb ber Stäube öermodjte ba=

gegen nid)t§
, fie mußten fd)lie^lic^ i^re '?lnerfcnuung augfpred^en , nad) ben

Cvlaufelu, bie fie ha anl)ängteu, fragte niemanb. SBar fd}on Oor^er üon k. S"-

in öffentlichen '.Ungelegenljeiteu menig ^u l)ören, fo trat er je^t gauj in ben

.f)intergrunb, nirgeubS mirb auf il)n ^Äüdfid)t genommen. Sigmeilen fdjeint fid),

mie aus einigen Briefen feiner ®emol)lin an befreunbete fyürftinncn .^u erfe'^en

ift, ber 3uftaub be§ .iper^ogS gebeffert, i^r menigften§ '^luefidjt auf Ckmefung ge=

geben ,5U liabcn. 9lber baran« mürbe bod) nid)tö, unb er blieb in feinem unju-

red)nung§fäl)igen ^uflanbe bi§ an fein @nbe. %V^ (Beorg g^'i'^^^"''^ 1^^'^ ftarb,

folgte it)m in ber öormunbfdjaftlid^en ^Regierung ber branbenburgifd)e i^urfürft
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2foad§im 5nei»vi(i) unb biejem fein ©ol)n unb 'Jiad^folger in bev Äur Sodann
©igi§munb, bic beibe bog .^^cv-.^ogS ©ditDiegeiiö^ue geworben maren.

^^auli, ^:pi-eufet^e ©toatSgefc^ic^te, IV. 35b. (1763) ©. 459—514; Sacafo,

(SJcfc^id)te ^h-eu§en§, IV. 33b. (1795) <B. 328 ff.; 3fo^. 5Boigt, Uebei- bie Qx-

jic^ung unb bie ^ranf^eit bcs ."per^ogS %. "Q. , in ^reu§. ^rot)iu5ial=S(ätter

1861 II.; Joppen in mehreren ^^rogrammen be§ (Si)mnafium§ 5u .^o^enftein.

,^. So'^metiet.

5llbrcd)t, -'peväog ju ©arfifen, ber jüngei-e ©o^n be§ ilurfüi-ften griebric^

bes Sanftmüt^igen unb ©tammoater ber x\.(x6) x^vn. Benannten albevtinifd^en ßinie

be§ Kaufes SBettin, ge6. ju (Grimma 27. 3an. 1443, t 12. ©ept. 1500 ju

(Smben in grieSlanb. @d)on al§ amölnä^riger Änafic, at§ er fid^ mit .!pülfe be§

Äij^IerS ®eorg ©(^mibt aus ben .ipänben be§ 9täuBer§ ^un^ tion Häufungen

befreite, geigte er etwaö oon jener tapferen 6-ntfct)(offen§eit, bie x^n fpöter ju

einem ber fräftigften unb unternel)menbften unter 'htxx S^ürften be§ -Äeic^eä, ju

einem ber gefeiertften Ärieg§t)elben feiner :leit niad)te unb um berenttoillen ffim

bie @ef(i)i(^tfd^rei6cr ben 33einamen ber 33e^er3te , Animosus
,

gegeben I)al6en.

S)ie öielfact)cn 3)ermiifelungen, tt)eld)e bamalö ,5tDif(i)en ben tt)ettinifc£)en Säubern

unb ^Sö^mcn Beftanben, Bemirften, ha^ au(i) 51. früfi^eitig in nal§e 35e3iet)ung 3u

biefem 9iact)bartanbe trat. 5Uö nämti(f) bie &i§|erigeu Errungen burc^ ben 3)er=

trag äu @ger, 25. 3(pril 1459, ba^in gefcf)(irf)tct mürben, ba^ bie fä(^fif(^en

f?ürften unter SSer^ic^t auf 93rüy, Sanbgfrone, OtiefenBurg unb S)u?; bie üon ®eorg

'^obieBrab üBer 63 in i|rem ©eBiet gelegenen ©tobte unb ©c^Iöffer Beanfpruc^te

l'et)n5t)o'{)eit anerfannteu, mürbe nic^t nur ber iunge 5t. jum 2e^n§träger für

biefe fogenannten Bö^mifc^en .s^auptle^en ernannt, fonbern auc^, trot( Öeorgä

nic^tfürft(i(i)em .!perfommen unb fe^erifcf)er @efinnung, 11. ^oö. mit beffen neun=

jähriger Soc^ter ©ibonie (3ebena) öermä^tt, inbem bie Bei biefer 5tuöfö^nung

wegen it)rer ©teüung in ber Saufi| Bet^eiligten SranbenBurger berfelBen eine

früt)ere @!^eBerebung ^mifcfien 51. unb be§ 'DJtartgrafen 5tIBred)t 5(ct)iüe§ Üoc£)ter

llrfuta jum Cpfer Bractiten. 5lt§ f)ierauf j?önig (Beorg im S. 1466 auf öinnb
ber fä(i)fif(^=Bö§mif(^en (SrBetnigung bie ^ülfe ber fäd)fifc£)en dürften gegen feinen

ungef)orfamen Öel^nsmann ipeinrid) üon flauen, Burggrafen üon ^Jtei^en, anrief

unb biefe bemjufolge ©tobt unb ©d)Io^ '^^lauen burd) 35elagerung genommen
t)atten, mürbe 51. auc^ mit biefer 33efil3ung Bele"^nt. 5lud) ber gegen feinen

©d)micgertiater gefc^Ieuberte SSannftra^t erfd)ütterte feine 5lnf)ängtid)feit an ben=

felBen nid)t, er fud^te bielmel)r im 35erein mit feinem 93ruber in 9tom bie ©u§=
penfton be§ 3Sanne§ ju ermirfen. £>a aBer @eorg, Beöor biefe 3u erreichen mar,

ftarB, fo trat nun 51. al§ einer ber ©erocrBer um bie Böljmifc^e ^rone auf, 30g

mit großem Ciepränge nac!^ --präg, erfannte aBer bort Balb, ba^ er feinen W\.i^

Bemerbcrn SBlabielam üon ^sotcn unb ^J]iattt)iaö 6orüinu§ gegenüber feine 5lu§=

fid)t f)aBe, unb fd^to^ bc§f)alB mit (etiterem einen 33ertrag, in metdt)em er auf

bie Bü^mifd)e ,^rone üergiditetc, wogegen ''Dlatt^ia§ if)m, fall§ er ju berfelBen

gelange, bie ©rneuerung ber Böl^mifd)en l'ef)en ^ufidierte. 2)em geBannten 65eorg

üon .speimBurg, ber üoll Apoffnung, in 51. einen 35erfed)ter be§ fürfttic^en Otei^tä

gegen bic päpftlic^en 5(nma§ungen ^u finben, feine 33eWerBung mit großem ßifer

unterftütU t)atte, eröffnete er ein 5Ift|t ^u 2f)aranb. ©eit be'^ 5>ater§ 2:obe re=

gierten bie Beiben 33rüber, .ffurfürft ß^rnft unb C^crjog 51., ju 2)re§ben in bem=

fetben ©d)loffe refibirenb, ^^vad ^alji'^e^ntc lang gemeinfd)aftlid). 3ebo(^ feit

einer Steife be§ .fturfürften nacE) iRom, wäl)renb ber er bic SanbcsüerWaltung mit

Umgel)ung feines 53rubcr§ Sanbüögten üBcrtragen l^atte, in üerftärftcm ^Jta^e

nod) feit bcm Xobe il)re§ £^eim§ 3Bil^elm, ber 1482 bie ganje i^laffe ber Wet=

tinifd)en Sänber in i^ren iöänbcn üereinigte, er^oBcn fid) 5Wifd)en i^ncn au§
nid)t üöllig ermittelten Öirünben 9Jli§!^ettigfeiten unb nad) me|rfad)en üergeBlid)en

SSerfu^en, fic^ güttid) auSeinanber^ufe^en, fam e§ enblid), 26. 5Iug. 1485, ju
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\feip3ig ,iuv ööttigcn X(}ei(ung. 9(. tüä^lte öon bcn buv(^ bcn älteren 23tuber

gemachten 2:f)ei(en ben jogenannten mei^nif(i)en 2f)eil, b. t). bie ^Jtarf ^ei^en
iieBft Stüden bcm C[ter= unb 5]31ei^nerlanbe, bem Stift DJbrfeBurg, ber 33ogtei

üBer £ueblinburg, ben (Sxafen üon Stolberg, .'pofjenftcin, il^nSfelb, 9(rnftein,

33ei(f)Iingen, !L'c{5mg, ben .sperren Don Querfurt unb öon Sdjönburg, ben Stäbten

2)re§ben, ilhn^en, ^yreiburg, ^N^eip^ig, äöei^enfele, ,3ena. S;ie fdjUier a6,5ufd)ät;en=

ben i^ergroerfe, fon)ie nie'^rere Crte unb G)ered)tfame Mtebcn gemeinfcf)aftü(^.

i^erfcfiiebcne au§ biefer 2:^eilung entftanbene Errungen mürben hmä) bcn ^Jtaum=

burger ©d)teb 1486 unb ben Ofct)a^er ober S)re§bner S^ertrog üon 1491 beige=

legt. 5t. refibirte feitbem allein in S)re§ben. ^tuf ber ©(i)eibe f^mifc^en 9Jlittet=

alter unb ^JZeugeit fte^enb, fpiegelt 31. in feinem Söefen auf eigenf^ümlic^e SBeife

bie 5(nfcf)auungen beiber ^^italter mieber. 5)tit großer .ßörperfraft begabt, mar
er gleid) feinem 3eitgenoffen, bem ipabsburger 'DJtorimilian, ein berühmter Xur=

nier§elb. SBaibmerf unb anbere ritterliche .^ur^meil bilbeten feine licbfte @r=

l)eiterung, ba§ 03(ücE§fpie( im ©c^er,^ unb ©ruft, am SJßürfelbrett mie auf bem
!£(^lod)tfetbe, füllten ben größten I^eil feineg l'eben«. ^vommen ©inne§ unter=

na'^m er im ^. 1476 unter bem 'Jiamen be§ „^unfer§ öon @ri)m" eine 2Ball=

fa^rt nac^ bem gelobten l'anbc. ßrfc^eint er hierin no(^ gan,^ aU ©o^n be§

•^JlittelalterS, fo legte er bod) anbrerfeitö aud^ .'Öanb an bie @5e[taltung be§ mD=
bernen Staat§, bie Sluebitbung ber fürftlicben i^ermaltung, namcntfid) burd) bie

in ©emeinfdiaft mit feinem 23ruber 1482 erlaffene l'anbeeorbnung, bie (Jrric§=

tung eines Cberl}ofgerid)t§, ba§ 1488 feinen bleibenben Si^ ,3u Öeip^ig erhielt,

bie Unterl)altung einer molilgerüfteten 5Jlannfd)aft öon Irabanten, Dieifigen unb

5u^fned)ten, fomie einer für bamal§ anfet)nlic^en „3lrtolleret)". Scr um 1471

am (5d)neeberge fic^ ^eigenbe 9teict)t^um ebler ©rje, melc^em 27. Dct. 1492 ein

roeitercr reicher 'Jlnbrud) auf bem ©c^neeberge folgte, gab nic^t nur 9lnla^ gur

6rünbung ber Stäbte ©d^neeberg unb 5lnnaberg, fomie jur 3ieform be§ fä(^fi=

fdien 'DJUtn^mefenS , ber Segrünbung ber fogcnanntcn mei^nifdjcn (5)ulbenmäl^=

rung, fonbern l^alf aud^ bem -öer,^oge bie ^3littel ,5ur 3?efriebigung feiner 5l^au=

luft öerfc^affen. Ginen il)eil ber ©c^neebergcr ©ilberauöbeute nermenbete er u.

ü. 3um äöieberaufbau ber 1491 mit bem größten Zt)di öon 3^reöbcn burd)

S5ranb jcrftörten ^i'Quenfirdie, 1484 legte er ben ©runb ,^ur S^omfirdie in f\-rei=

berg unb bereite 1471 ^atte ber S3au ber fpätcr nacf) i^m benannten 5Ubred)t§=

bürg in ^Jlei^en, eines ber fc^önften S)enfmale be§ fpätgot^ifd^en ©ti(?\ unter

l'eitung Meifter 'itrnolb§ t)on SÖeftfalen begonnen, ber bei ^Ubrec^tö Jobe in

ber ,^auptfaci)c ooHcnbct mar. Sennod) mürbe bie 3luöbcute biefer iBcrgmerfe

auc^ bei nad)f]altigerer ßrgiebigteit nic^t l)ingercic^t ^aben, um bie g^inanjen üon

9rrbre(^t§ Kammer in Drbnung ju galten, ba er fid) in langmierige augmärtigc

Unternehmungen einlief, bie i^m unb feinem Öanbe gro^e, ja übermäßige ^'often

iierurfacl)ten. 65 mar aUerbinge nid)t blo§ 3lbentcucrluft unb 2t)atenburft, ma§
bcn .'per^og jum lebhaften 5öerbruß feiner 9tät^e unb ,]um nid)t geringeren Tiady

tf)cile feines ^anbc§ immer auf§ neue in bie fVerne trieb, fonbern in eben fo

l]ot)cm ^aßc eine fein ganjcS (sieben ^inburc^ fic^ nie oerlcugnenbe ^Inljänglidifcit

an ba§ ,ff'aiferl)au§ unb ein (^efül)! feiner reid)§fürftlid)en '-l>er|.iflid)tungen, mie

es bamal§ in folc^er Öcbenbigfeit unter ben pfürften öielleidjt nur nod] 53]arf=

graf ?irbred)t 3ld)ine§ öon 53ranbenburg befaß. 3lnfang§ 3mar fud)ten bie met=

tinifd)en 53rüber, öür,^ug§meife nur auf bie ©ic^crbeit i^rer 2?cfifeungen bebad)t,

in bcn 3mifd)en il^ren 31acl)barn ^tott()iae 6oröinu§ unb SiUabielam öon '^polen

au§gebrodt)enen Sprüngen eine rein öcrmittelnbc ©tellung ein^uncljmcn, bod) über=

liefe 51. bie 3.^erl)anblung mit '^}3tattl)ia§ baih feinem 3?rubcr allein, um für feine

'^^erfon an ben Serat()ungen über ben ^}ieid)öfrieg gegen ben A^crjog Äarl öon

iBurgunb, meld)er Oleuß belagerte, Il)eil ju neljmen. 5ll§ ber erftc öon 5lllen,
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ftie^ ev mit jeinev 'IJIaunfdjait ^^ii bem 9iei(i)§^eeve, ba^ fic^ bei Äöln unter

^ai-fgvQT '?l(bved)t '^tdf)itle§ faiitmelte; in ©telloertretung ieine§ SSrubevö Tüt)vte

er „al§ be§ ilaifere getualtiger ^)}^aricf)alt unb ^annermcifter" bQ§ -Ipauptbanner

bee 5Reid)§, na^m ßin,^ (am ')tt)eiu) biirc^ 33e(Qgerung, i)al} baraiif bei bem @nt=

fQ{5e 0011 ^Lfiife, mu^tc aber fdjon auf biefem erften ^elbjugc 311 feinem Sd)aben

bie @rTal)nnig mad)cn, mie menig au] bc§ -ßaiferä 3}erfpre(|ungcn 3U bauen fei,

3in bie |)eimatt) ,5utücfge!e^rt, leiftete er nebft feinem 23ruber i^rer Sc^mefter ^^eb=

mig , ber 'i'tebtiffin üon QueblinBurg
,

gegen biefe ©tabt unb ben ^Bifd^of Don

,^-)a(berftabt !öei[tanb, barauf mo^nte er, ''Mai 1479, auf ^]JiattI)iae doröinuä' be=

fonbere (Sinlabung jener glänjenben ^ufammenfunft ^mifdien festerem unb 2Bla=

bi§Iato 3U Dlmü^ bei, auf tneldier ber alte ©treit ber beiben (Segner pr großen

©enugt^uung ber SBettiner enbgültig öertrogen ftmrbe. 'M% nun 9Jtattt)ia5 im

folgenben ^af)re ben .ßaifer abermals angriff, üerfagten biefe gleic^ ben übrigen ^eid)§=

ftänben bem leijteren bie »erlangte Apütfe, ba biefer ^rieg fein 9tei(^§trieg fei, unb

blieben neutrat, 'iiiur gegen bie lürfen fdjirfte 51. bem .li^aifer eine (5d)aar unter

bem 9titter Don 3e^ttt'tl3» tüofür il)m ber .^aifer 26. :3uni 1483 bie ^Inmartfc^aft

auf Sülic^ unb '-öerg ert^eilte. '>Jcad)bem jebod) enbti^ auf bem 5Rei(^ötage 5U

91ürnberg 1487 ba§ üteid^ fii^ ^ur Unterftü^ung beg bebrängten ^aifer§ ent=

fc^toffen fiatte, übernahm 51., ber eben noc§ feinen grömlic^en föibam, G^r^'^eräog

©igiSmunb öon Xirot, mit bem Äaifer auSgefö^nt ^tte, gegen 3ufic^erung cineS

3al)re§gel)alte§ öon 10000 ^i. auf bie Sauer beS Jh-ieg§, ben Oberbefel^t über

ba§ gegen ^llatt^iaö beftimmte 9ieic^§f)eer. ^eboc^ feine 3Iufgabe ermiee ftd) al§

eine |Dd)ft unbanfbare. %n ber ©pi^e üon 5000 f(^ted)t be^at^lten unb barum

unjuttertäffigen Sötbnern follte er einem fieggetoofinten unb 4= bis 5fad) über=

(egenen t^einbe bie ©pi^e bieten. ©d)on am 17. 2lug., al§ 9(. eben erft in

Sinj ange!ommen mar, fiel 'Jteuftabt, beffen ^Rettung ber Äaifer bor allem öer=

langte, oljue bod) ba§ ©eringfte für ha^ .»peer ^u tl)un, in bie Aoänbe ber Ungarn.

@efc^n)äd)t biirc^ Cfntfenbungen nas^ t)erfd)iebenen Seiten, mu^te fic^ %. lebig=

lid) auf bie 2)efenfit)e unb bie 33e^auptung ber bon i^m befe^tcn ßinie befd)rän=

!en. 2)a alfo unter biefen Umftänben nidit bie geringfte 5lu§fic^t auf triege=

rifd)e ßrfolge Dor^anben mar, brang er auf Untert)anblungen unb fc^lo^, na(^=

bem er enblic^ bem fid) t)artnädig fträubenben .^aifer bie (Bene'^migung baju

abgerungen, auf einer perfönlid)en ^ufammenfunft ju 531arfereborf bei ©t. ^;pöl=

ten mit bem Könige Sßaffenftiltftanb. Dbgleid) üom .ß'aifer für bie geleifteten

2)ienfte mit Unbanf belohnt unb mit feinen g^orberungcn megen 2Biebererftattung

ber bofür au§ eigenen ^3Jlitteln aufgemanbten, auf 52600 J^l. berechneten ©um=
men l)inge^alten, jögerte er boc^, entrüftet über bie (^efangenna'^me bcö römi=

fd)en ^5nig§ 53itarimitian "buxä) bie Bürger Don 33rügge unb ben bamit ber

beutfd)en 'Jiation angetl)anen ©d)impf , nid)t im geringften , bem "illufe be§ Äai=

fer§ obermals 5olge 3U leiften, D()ne ^)Uicffic^t auf ha^ 53li^Dergnügen feiner

i'anbftäube über bie Aloften unb bie Unruhe beö neuen .ßiieg&juge. hiermit be=

gann ber mid)tigfte ';)tbf(^nitt in '^((bred)t§ mit .kämpfen fo bielerlci -^Irt burc^=

floditenem !i!eben. S^enn nadjbcm er fic§ ber ©tabt 5)amme bemäd)tigt l^atte,

übertrug iljni nii^t nur ber .ftaifer bei feiner 9lürffel}r nad) S)eutfd)tanb, ^Hoti.

1488, bie Jl^ortfe^ung be§ >(rieg§ gegen bie bon g^ranfreid) begünftigten ."poed§

unter ^Ijilipb Don CMeDe unb ^ran,^ Don ^roberobe, fonbern ^Rayimilian Der=

traute i^m aud) bie ©tatt()alterfd)aft über bie "Dtieberlanbe nebft ber 3luffid)t

über feinen jungen ©Dt)n -|^^ilipp an. ®aburc^ fa^ fid) 91. 3um erftenmale gan^

unabljängig gefteltt unb obgleid) auc§ jetjt l)äufig burd) Öelbnotl) gehemmt, xeä}t=

fertigte er ba§ in i'^n gefegte 93ertrauen burc^ eine ^fteil)e gtürflid)er Erfolge. @r
gemann Ximen, ©cnappe, untermarf nod) Dor 5lblauf bee ^fl'^veö 1489 burd^,

bie G^inna'^me Don 53rüffel unb "Brügge (^lanbern unb '-ßrabant unb nal^m '^ier=
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auf nad^ einem finden $efii(i)e in ber 4-)einiatt) nnb nac^bem i^m ^ayimiüan bie

Statt^a(terf(^ait gegen ein ^a'^i'Qelb öon 35000 65olbgnlben auf ein ;3<it)v öer=

längert t)atte, ben .^^anipf gegen bie .<5oedfg in A^ooüanb auf. 2)urrf) bie ^-ße,^tt)ingung

öon .öarlem, folüie burd} bie Unteilüevfung ber ^onnemer, SBeftfriefen, ber 2öater=

lanbe nnb IHlfmaar», macf)te er bem fogenannten Äriege ber 58rob= nnb ^äfe=

leute in TtorbliüIIanb ein (Snbe unb bracl) fc^Iie^üc^ bie .Viraft ber £)oecf'fc£)en

^artei burd) bie ^innaf)me beö belagerten ©(ut)§, 13. Cct. 1492, für immer.

%i^ ^aifer ^]Jtarimilian 1493 in bie 'Oiiebertanbe fam, f)atte ?L bie (Senug=

t^uung, if)m ein ge^orfames Sanb ,^u f^ü^en (egen ^u fönnen. S^e§ Krieges

mübe Bat St. um ©nt^eBung öon bem i§m gelnorbenen '^(uftrage. 'J)la?;imitian

e'^rte i§n burc^ 23erlei^ung be§ golbenen ^lie^es, ber ^5alpft üBerfenbete if)m,

„ber rechten .^^^anb be§ 3tei(i)§", eine golbene 9{ofe unb ein ©d)toert, aBer bie

Söiebererftattnng ber mä^renb be§ nieber(änbifd)en JTriege^ auö eigenen ^JJtittetn

aufgemenbeten ,Ü?o[ten, um berentn)illen feine ':)tiitt)e mieber^olt in i^n gebrungen

Ratten, öon bem if)m unnü^en ilriege aB,3ulaffen unb bie fdjHe^lid), S)ec. 1493,

auf 272757 gl. feftgefteüt mürben, BetrieB er am .^aiferf}ofe öergeBen§, fo ba^

er felBft baburc^ mieber^ott in Bittere 33er(egen^eit geriet^. 5n§ ii)m haf)n auf

bem iReid)§tüge ^u 2Borm§ 1495 bie ©teile eine§ oBerften .*pauptmann§ be§

Steidig gegen bie ^^ranjofen in Italien angetragen tourbe, [teilte er feine Se=

bingungen, bie jur B^otge I)atten, ba§ bie Ernennung eineä 'Iteidjä^auptmannS

üBer§aupt ausgefeilt mürbe. £)er .ß'aifer aBer fuc^te feine 3]erBinblict)feit gegen

^ä. babnrd) ju tilgen, ba^ er il)nt im ^. 1494 ^u 3?riiffel al§ ßo§n rür bie ge=

leifteten 3)ien[te bie SBürbe eine§ „emigen ®uBernator§" üBer ba§ öon ben ^^ar=

teien ber 55et!oper unb ©c^ieringer jerriffene 9^rie§tanb übertrug. 3.!orIäufig

BlieB bie§ ein leerer Jitel, öon bem bie ^^riefen fetbft, ftotj auf it)re attererBte

^rei^eit, feine Ttoti^ na'^men. ßrft nad)bem p Dftern 1498 bie ©c^ieringer,

be§ elenben -S^iaberS, tüetd)er ba§ ßanb jerfleifdite, üBerbrüffig, bem .(per^oge bie

iKegierung üBer ben SBeftergo angetragen Ratten, nal;men i^n, ben 9Zirf)tfriefen,

30. Slpril, bie ^H-älaten unb (^eiftüc^feit beö äöeftergo neBft mehreren ©tobten

ju it)rem erBIid)en 3iegenten an, moranf i^n ber .^"'aifer im .3uti auf bem 9teid)§=

tage ^n (^reiburg oI§ ^^oteftaten üBer Dftergo, SBeftergo, ©ieBentöoIben unb ha^

(Sröninger föeBiet, üBer bie S)itmarfen, 2BufterIanb unb ©tellingtüerf Beftätigte

;

baffelbe tt)at ßrj^cr^og ':|3^ilip|) ai^ (5)raf öon .'pollanb unb ^err öon f^rie§=

lanb 1499.

2öa§ %. biefe (frmerBung mertf)öoII m.ai^te, mar öoi\3ug§meife ber 2öunf(^,

bamit feinen jüngeren ©o^n .'peinrid) ab^^ufinben unb fo ber meiteren 2I)eilung

ber ©rblanbe öor^uBeugcn. Slllein meber biefe '')lbfi(^t mürbe errei(^t nod) and)

bie 23efriebigung be§ l'anbeg. ?UBred)t§ ©tellung in j^nf^Iflni^ iöar öon öorn

herein fd^ief unb fdimanfcnb. ®ie 3Beftergoer O^riefen fallen in i^m nur ein frei

gemäl)ltc§ OBer^upt, er felBft Betrachtete fid) at§ Sanbe§^err unb fud)te fogar

eine ^eit lang burd§ ^eimlicfie Unter[tüt;ung Beiber ^^arteien biefelBen gegenfeitig

aufjureiBen. (Groningen aBer unb bie ^-ßetfoper ert)oBen fid) gegegen i'^n in

SBaffen. %. nal}m bie ,5ÜgeIIofe gro^e @arbe in feinen ©olb, ernannte SiMImott

öon ©d)anenBurg ^u feinem oBerften -Spauptmann, bem er ben 63rafen iBobo öon

©tolBerg, ben -flan.^Ier ©iegmunb ^>l>f^"S^ ^i""^ '^^^ Ütitter ^Jlitarb t^or jur ©eite

[teilte, [tärfte fid) burd) ein Sünbni^ mit bem mäcfjtigen ©rafen C^b^arb öon

C[tfrie§tanb, Beftimmte (5^'önefer ^um .Vpoftager unb ging baran, eine planmäßige

iöermaltung be§ 8anbe§ ein,5urid)ten. ^anm mar er jeboc^ burd) bie 9(ngelegen=

Reiten feine§ (frblanbeS unb be§ iKeid)§ f)inmeggerufen morben, al§ baö unbefonnene

'.Jluftreten feinet al§ ©tellöertreter jurürfgelaffenen ©oI)ne§ .speinrid) ben '',!tufftonb

öon neuem ent,5ünbete. ^Huf bem 'Keidjetage ,ju 'JIugSBurg erl)ielt S(. bie ©(^recfen§=

funbe, baß öeinrid) öon ben ^riefen in granefer Belagert merbe. 5)lit einem
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j(i)nell gefammelten Apeere eiüe er ^erBei, entfette, üon feinem ©ibam (Srid^ öon

35raunf(i)toeig uitb bem ©raien (Jb^avb unterftü^t, f^ranefer, ftellte ben ®e'^or=

fam toieber {)er unb luenbete fici) jur Belagerung öon Öröningen, bte jeboc^ 21.

9lug. 1500 burd^ einen unter SBermittetung be§ 33if(^of§ öon lUred)t gefc^loiJe=

neu 3}erg(eid) beenbet würbe, i^erftimmt unb frant, im 3}orgeiü{)I feine§ naf)en

@nbe§, begab fid^ %., nad^bem er bie Vfeitung (yi-*ie§tanb§, auf beffen bauernbe

33et)auptung er frfjon nid£)t met)r ^offte, bem 23urggrafen C^ugo üon Seisnig über=

trogen ^atte, nad) @mben, voo er bereits 12. Sept. ftarb. 6r ru^t im S)om

3u 'JJktBen jur ©eite feiner ®ema£)lin ©ibonie, bie i^n auf i^rem ^öitttoenftfe

X^ranb je^n ^a^re überlebte (t 1. ^ebr. 1510). ©ein 18. gebr. 1499 ju

5Jlac§ti-ict)t erri(i)tete§ Jeftament fetzte bie Unt§eiIbor!eit be§ a(bertinifd)en Sac|=

fen§ ber 'itrt feft, ba^ baffelbe fein ältefter ©oljn ©eorg, ^^rieSlanb ber ätoeite,

.Öeinrirf), erben, für ben ^att jebod), ba^ Ie^tere§ üerloren ginge, biefer mit ben

Sc^löffern unb ©täbten greiberg unb 2Bolfenftein abgefunben werben fottte;

ein britter So^n, 5riebri(^, War feit 14:98 ipodfimeifter be§ beutfcf)en Drben§,

legte 1507 nieber unb lebte bi§ 1510 in JRoc^li^. 5irbred£)t5 lodjter, .ßatl^arina,

mar erft an (Jrjfjerjog ©igiSmunb, bann mit @ri(^ öon ^rounfdi)tt)eig oermä^lt.

l>(lbert§ iJeben fi^rieb juerft ber Sorgauer 3tector ^id^. 5ßojemu§, J^eipjig

1586, in lateinifdl)er ©prad^e; ba§ öauptmerf ift: 5. 91. ö. öangenn, .öer^og

5Ubrec^tber Se^er.jte, ©tammöater be§ föniglicfien ^aufe§ 2Bettin, ßeip^ig 1838.

^lotl^e.

^Ibred)t, ."per^^og öon ©ac^f en = 6oburg, geb. 21. 'OJtai 1648 auf bem

f^riebenftein ju (Botl)a, t 6. 9lug. 1699 p Coburg, mar ein ©otin Jper,^og

@rnft§ be§ f^frommen unb ber "i^rin^effin ß-lifabetl) <Bopi)ia, ber ein.^igen 2od)ter

be§ .s;^er,pg§ ^o^ann ^^^^ilipp öon (Sac^fBn=3lltenburg. @r erl)ielt eine forgfältige

ßr^ie^ung, bepg im 3- 1666 mit feinem '-Bruber '-ßern^arb bie Uniöerfität ju

Tübingen unb fetjte mit bemfelben feine ©tubien ju Öenf fort, ^m ^. 1670 unter=

na^m er unter bem ^Jtamen eine§ ©rafen öon Sre^na eine Steife nad^ .^olftein,

S)änemarf unb ©c^meben, bereu iÖaupt.^mecE mar, bas fogen. Collegium Hun-

nianum ^ur \?lnnal)me ]u empfehlen (f.
^Jticolau§ Jpunniug). @ine ^Weite Steife

unternal)m ^;]ßrin,^ 91. mit feinem Sruber .öeinric^ nac^ ben ^iebertanben (1672);

fie fül)rten ben 'J^amen ber g^rei^errn öon O^ranfenftein. (Sine britte Üteife

(1678— 74) ging mieber nad^ S)änemarf unb ©d^Weben. 9lm 18. ^uli 1676

öermäl)tte er fid^ mit ''3)tarie ßlifabet^, ber äöittme .^er^og 9lbolf QBill^elmS ju

©ad)fen=@ifenad), einer Soc^ter -iper^og 9luguftö öon ^BrauufdiWeig unb Cüne=

bürg, ^w bemfelben ^al^re Wählte er ©aalfelb ju feinem 2Bol)nfii3e; aber nadl) ber

Xl)eilung bes ^3anbe§ mit feinen fedl)§ 33rübern (1680) fd)lug er feine 9iefiben,i in (£o=

bürg auf. (Begen ^Ibtretung be§ bi§l)er innegel)abten faalfelbifdl)en Vanbe§=

f^eiteg, "^atte er ^u feinem fiebenten Xt)eite erVltcn: 'Jlmt unb Stabt (Coburg,

bae Cikrii^t ^Kobad^ , 9lmt unb ©tabt 'Jieuftabt , baö Öeridjt unb bie ©tabt

©onneberg, ba^^ iflofter 93tbnd^röben, ba§ 9Xmt ©onnefelb unb bie 9lmt§öerrool=

tung ''3teul)au§. XHHe biefe J^eile Waren uacl) bamaligem 2Bertf)e ^u 16890 ^^l.

öeranfd)lagt. "Rad) bem Jobe feiner (yemal)lin (15. ^^ebr. 1687) öermä^lte er

fidl) ,^um ^weiten ''Ulak mit ber (Gräfin ©ufanne ßlifabetl) öon .^empin^ft) (24.

•»Illai 1688), bie Äaifer Seopolb I. in ben Oteid)§grafenftanb er^ob. ©ie ftarb

finbertoS am 2. S)ec. 1707.

:^m ^. 1689 ^alf .sper^og 91. bie öon franjöfifd^en Gruppen befehle ©tabt

^ainj unb bie Apauptfeftung 35onn mit erobern, unb als fein '-ßruber, Aperjog

f^rtebrid) I. öon ©ac^fen=@ott)a unb 9Iltenburg, 1691 geftorben war, er'^ielt er

als ältefter O^ürft im fadifen = erneftinifd)en Apaufe ha^ 4'>aupt^i^"fctorium unb

ba§ ©enioratäamt ClbiSleben. ^er^og 91. ftarb ol)ne ^inber ^u ^intertaffen.
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Ueber bie 3}ert'f)e{lung feinev Sänbev cntftanben 'fettige ©treitigfeiten jtüifcfien

(äoÜja, 'JReiningen, G^ifenberg, 9töm!^itb, Aoilbburg'^aufen unb ©aalfclb, bie nad)

bem Balbigen "^tbfterben ber -öer^öge .ipeinricE) ju 9iöni!^i(b unb (J^riftian 3U

©ifenbevg unter bem tarnen bes 6oburg=@ifenl6evg= unb 9töm^ilbifd)en ©uccef=

fton§[treite§ Befannt finb. S)ie au§erorbentücf)e ^Sorliebe für ba§ "O^tilitär unb

bie Stuefüfirung großer 33auten Rotten ben .^er^og in ©c^ulben geftürjt; ein

nennen§U)ertl^e§ Sßerbienft fjai er fid^ burd) bie Einrichtung ber erften fal^renben

$oft ertooröen.

©. :So:^ann (Sruner'S SSiograplflie ^nm '^l'bxtä)t&. 1788.

«ed.

5tlbrfd)t •'perjog oon ©ac^jen = @ifena(^ 1640—44, ttiar ber ©o^n
iperjog ^o^annS Don ©arf)fen=3I>eimar unb ber iper^ogin S)orotI}ea ^DJtaria, einer

geborenen g^ürftin Don 3lnf)alt. ®r toar geb. 27. ^uti 1599, bereifte 1619
bi§ 1621 i^^ranfreid) unb übernahm nac^ feiner 3ui-'üdfunft für feine älteren

abtüefenben «rüber bie gemeinfd)aftli(^e 9tegiening be§ tueimarifc^en i'anbeä, bie

er öermijge eine§ 3}erg(cid)§ Dom 20. ©ept. 1626 an feinen älteren «ruber 2Bil=

f)dm abtrat, ^m barauf folgenben ^al^re (1627) tourbe er Slbminiftrator ber

«aEet) X'^üringen, miä)cx er bi§ ^u feinem iobe rü'^mtid) öorftanb. ^Xm 24.

3^uni 1633 Dermä^lte er fi(^ mit ber ^^rinjeffin S)orot^ca, einer Joditer be§

5)er3og§ gi-'^ebric^ 2BiI^eIm öon ©aci^en=3l(tenburg. ^n ber ßanbe^tljeilung Dom
3f. 1640 ert)iett er ba§ gürftentl^um @ifeuad), ba§ aber, aU er am 20. S)ec.

1644 ptö^Iid^ ftarb, oI)ne 2cibe§erben ^u t)interlaffen, an feine «rüber fiel unb

öon il^nen im ^. 1645 getfieilt mürbe. %. galt al§ ein ebter unb meifer Süi'ft,

ber ^mar ba§ i^erbred)en ftreng beftrafte, aber immer mit Öereditigfcit unb flu=

ger ©orgfalt fein Öanb regierte. ©d)meid)ler unb «erleumber ^a^te er. ^Mt
feinen «rübern lebte er in fortbauerub freunbtic^en «er^ältniffen. ®te Srang=

fale, meiere feine armen UntertVnen in Solge beö brei^igjäl^rigen -Krieges üu§i-

aufteilen t)atten, öerbitterten bie legten ^a^re feine§ ßeben§. ©eine ^interlaffene

Sßitttoe ftarb am 10. 5lpril 1675 gu 3ritenburg.

(S. 3t. be SBette, Ceben§gefd)i(^te ber .C-jer^öge 3U ©ai^fen. 333eimar 1770,

©.203. «ed.

5(lbred)t Ifafimir, .öer^og öon ©ad)fen = 2;efd)en, geb. 11. ^uti 1738,

t 10. f^^ebr. 1822, ein ©o'^n be§ .^5nig§ ^riebrid^ 3(uguft III. bon ©ac^fen-

^olen unb ber ^]]laria ^ofeiv^a, einer £od)ter .ß'aifer 3ofepI)§ I. 3Il§ im fieben=

jäl^rigen Kriege ©ad)fen Don ben 5preu§en befcljt mürbe, trat -^erjog 51. ,]ugleid)

mit feinem 53ruber 6lemen§ 1759 alö ^^reimilliger in bie öfterreid)ifd)c 9lrmee

ein, foc^t in ben treffen bei ^ajen unb ^Jtei^en, ftellte fic^ 1760 bem faifer=

lid)en -öofe in SBien Dor unb erhielt bon 9Jtäria Xt)erefta ein Äürafficrregiment

unb baä patent al§ (Benerallieutenant. @r jcic^nete fid) unter 'Saun bei .öüt}en=

friebberg unb .s^")ennemalbe au§ unb blieb aud) nac^ bem .»pubertSburger ^^ricbcn

in öfterreic^ifc^en Siienften. 1766 (8. Slprit) ^eirattjete er bie ßr.^'^erpgin ^J3tarie

6{)riftine, eine loc^ter ber .fiaiferin, er nannte fid) feit biefer ^i-'it' ^^ 'JJIaria

Xt)erefia i'^nen ba§ .^lerjogtl^nm S^cfdien al§ blV^mifc^e§ .(Ironle'^en abtrat, .6cr,5og

öon ©a^fen=3:efc^en. «on 1765 bi§ 1780 befleibete 3l. bie ©teEe eine§ ©tattr)atter§

bon Ungarn unb naf)m mefentlic^en 2lntl)eil an ben ^Iteformen, meldte ^JJtaria

S'^erefia in Ungarn einfül^rte. 1778 mä'^renb be§ bairifd^en G^rbfotgefriege§

comnmnbirte er ein 9teferöecorp§ in Satiren. 1780 übertrug ''Tilaxia 3:i)erefia

bem .^erjog %. unb feiner (5^emat)(in ba§ (^eneralgonbernement in ben "Dtieber^

lanben. 3t. erlebte bafelbft bie 3(ufl;ebung be§ «arriereöertragc§, ben ©d)etbe=

ftreit, bie 3tofepI)inifd)en 9ieformen unb bie neue Organifatiou oon 1787, meld)c

ol^ne ©intöilligung ber ©täube bie alte föberatiftifdjc unb feubate «ermaltung
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bei- 6elgij(i)en ^roöinaen in eine centrale, abfolute .^errfdjaiit umbitben foEte. ^n
golgc ber belgifcfien 'Itcöolution öerlieBen bie @enei-a(gouöerneut§ 1790 ba§ ßanb

unb fehrten evft 1792, al§ Äatfer ßeopolb II. ba§ ßanb untexttpaxf unb bie alte

SBerfaffung reftaurirte, jurüdf. •'Q^x^oa, '>)L tommanbirte im etften franjöfifi^en

,^riege bie belgifd)=ö[ten-ei(^i|(i)e 5lxmee, fiegte Bei ^auBeuge, belagerte ßille,

oevtor jebod) am 6. 'JIdö. 1792 bie <Bd)lad)t bei ^emappe§, tüel(^e ben ©turj

ber öften-ei4if(^en .g)en-fi^ait unb bie (Srobentng 58etgten§ butd) bie S^ranäofen

,^ur S^otge fjatte. ^J(. lebte in ber närf)|ten geit in 5£)re§ben unb 2Bien unb unter=

ua'^m 1794 im erften SoaütionSfriege al§ beutfcfier Sfieic^öfelbmarfc^aE ba§ 6om=
manbo über bie beutjcfie 9{eid)§armec am ^iiein. 6r ging über ben 9tt)ein,

brängte bie 5i-'an,5ojen bi§ an bie 5Dogejen , mu^te jebod) na(^ 5!Jlann'^eim 3u=

rüii unb tiermodite, öon ben $Preu^en nur fc^tcac^ unterftü^t, ben Sif^ein ni(i)t

met)r ju fdjü^en. 1795 löfte ficf) bie i)Jei(i)§armee auf, -'per^og 51. na'^m om
23. 5Jlai feinen 5lbfcf)ieb unb trat öom öffentU(^en ©if)au|jla^e ab. @r lebte

t)infort üU ^^ritjatmann in Stöien, fct)rieb feine ^Remoiren unb legte in feinem

^^alafte eine gro^e 33ibIiot^e! unb in ber fogen. 9llbertina eine auSerlefenc

(Sammlung öon liu|)ferftic£)en unb .«panb^eiiiinungen an. S^ @§reu feiner ®e=

ma^lin, tuelc^e am 24. ^uni 1798 geftorben toar, lie^ er 1805 ba§ öon ßanoöa

gearbeitete (Sjrabbenfmal in ber 5luguftiner!ir($e in SCßien auffteÜen. @r erlebte

norf) ben äßieuer Songre^ unb ftarb, 84 ^va^re alt, in 2Bien.

31. ö. ^iöenot, .öeräog 3llbred)t öon ©.=2. al§ i)ieic^§felbmarfct)aE. 3 iBbe.

1864. ^Ibarn äöolf^ ©r^^eraogiu ß^riftine, 2 33be. 1863. %. 2Bolf.

^tlbrcc^t, ^Jlarfi^att öon i}tapre(^t§mil, je^t 9ta)j^erfd)tö^l, am 3ürici)er

See, ein ''IRinnefänger, S)ienftmann be§ alten ®rafengefi^lecl)t§ öon Staprec^tSmil,

an beffen .<pofe er ba§ 5Rarfi^atl§amt befleibcte. @r i[t [iclier nid§t ber namenlo§

öorfommenbe ^IJlarfi^atl öon 9ft. um 1271— 76, fonbcrn ein f^jüterer, unb erft

au§ bem 14. ^a^r^unbed; benn in ber ^arifer ^f., bie allein feine Sieber

enthält, ift er nebft ben i§n umgebenben 2}i(^tern, bie ebenfatt§ ber ©c^toeij

unb beftimmt bem 14. ^a^rt)unbert ange'l)ören, erft fpäter nod) getragen. 5tud)

öerrät^ feine ©prai^e unb fein 2}er§bau entfif)ieben eine jüngere 3eit. ®a§
Ö5emälbe ber -öf- fteßt i^n im ritterlidjen ^am^jffpiel feinen Gegner öom Stoffe

ftedienb bar. ©eine brei 5Rinnelieber ergeben fic^ in nic^t§ über ba§ gemöl)nlici)e

^Jtibeou. - ö. b. .s:-)agen, ^©. 1, 432. 4, 288. Sartfc^ , ßieberbic^ter

@. LXVI. Sartf4

5tltired)t, 33aumeifter, mar in ber 1. ,!pälfte beö 14. ^aljr'fiunbertS am
2)ombau ju 9tegen§burg mäfirenb ber ^meiten @porf)e be§ 33aue§ t^tig. (Sr baute

mit ^einricl) ,3el)ntner bie ßl)öre be§ ^tittelfc^iffeS unb be§ norblit^en ©eiten=

f(i)iffe§ nebft bem Querfcl)iffe au§. ©o meit er hierbei nic^t burct) ben bereits

feftfte^enben ')^lan geleitet töarb, fdjeint er, toenn auc^ auf glüdlic^e SBeife felb=

ftänbig fortbitbenb, bem ^)Jlufter ber .fl'atl)arineufir(^e in D|3penf)eim nachgegangen

SU fein. - (^Jteljer, 'R. if?ünftlerles.) 2Ö. ©(|m.

5llkcd)t: Matiister 33onaöentura %. , 1529 ^u ©aalfelb im .^erjogf^um

©a(j^fen = ^leiningen geboren unb 1602 ju 5lrnftabt geftorben, mürbe 1557 ju

^eua orbinirt. (Jr fct)eint juerft 2)iaconu§ ju ©aalfelb gemorben ju fein, benn

fo be,^ei(i)net fid) ber ^IRag. S3onaö., i^erfaffer eine§ 6)ebid)te§ auf ba§ öeben

imb ben 2;ob be§ am 8. Dct. 1564 öerftorbenen ©rafen ^^^f)ilipp öon ©d}mar3=

bürg: „S3ou bem gegenWertigen 3eitlid)en mü'^efeligen 2ßefeu auff biefer 6rben

önb bem 2öege ju bem fünfftigen emigen fretubenreic^en leben ic." ^i)tna 1565.

UebrigenS mar er Pfarrer in '^llfersleben unfern ^Ärnftabt, 1572 ©ubbiacon an

ber ^arfü|erfird)e 3u 3lrnftabt, 1578 Pfarrer unb 1587 5lrd)ibiacon an ber
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baHö^tt SieBfrauenfirdie. @r machte fi(^ einen 'J^ameii al§ geiftlidjer 8ieberbid§=

ter. 8eiTt „d^riftlicE) Süc^Iein carmhmm" erf(i)ien 1601 ,^u ©rfurt im "Sriicf.

^ r ü d n e r.

3llbrctf)t: S)ietric^ 51. öerfa^te ein bvamatif($e§ ®ebirf)t, „®an,5 tuftig

3U tefen" : „Jpiftoria, ioeld^e [ic^ Ijat 311 getvnßen mit einem *'atDrenfned)t unb
einem ^Jlünd^e, mie ber 33atiirenfnec!^t ben 'Iltiind^ in eine Soiml^erfe Bringt, ba§
er nofet barin mn§ banden", .^lerft erfd)ienen (Sriurt 1599, nacEigebrucft ^3türn=

berg 1618. — (©oebcfe, (^mtnbriB ©. 325. 1164.) - 3iUttj.

5llbrcd)t: 3Df)annn Sorena 51., ^iülagifter, 6antor unb mufifolifcfier

©djriftfteEer, geb 8. ^an. 1732 in bem S)orfe ©örmar Bei ^IKi^l^aufen in

2f)üringen, t 1773. ^um @etet)rten Beftimmt, tarn ex am G. Se^t. 1746 auf

ba§ (Bt)mnafinm ,^u ^ü'^t^aufen, mar im G'taüierfpiel unb 65eneratBafe feit ^Iprit

1747 (5d)üler be§ Organiften an ber bortigen CBermarftfirtfje '^1)11. 6[)riftüpl)

'Rau(^|u§, unb ftubirte baneBen fleißig bie älteren unb neueren ^JJtufiffd)riitfteIIer.

Dftern 1752 Be.pg er bie Uniüerfität ßeipjig, mürbe am 20. ÜJlai 1754 (^'an=

bibat be§ geiftlic^en ':)3hui[terium§ unb am 28. £ct. 1758 CuartuS am &t}m=

nafium, fomic (Kantor unb 9Jlu[ifbirector an ber .Oaupt!irrf)e B. Mariae virginis

au ^]Jlü§tf)aufen, in metdien Stemtern er Bi§ a^m 2obe öerBIieB. 1761 marb er

^agifter ber ^Bdojoptjie, am 19. mai 1762 ^JJtitglieb ber beutfd)en ©efeüfdjaTt

auT ber Uniücrfittü ',)(ftborf, enbtic^ am 23. geör. 1763 faijertid) gefrönter ^$oet.

(£ine aueiiif)r(id)e iöiograpBic giBt ^l^iarpurg, .ffvit. 33rieie III. 1 ff.

^m S)rucf erfc^ienen finb Don feinen '^IrBeiten a) Ü'ompofitionen: „(ian=

täte ouf ben 23. ©onntag nad) XrinitatiS, aiint '.)lntritte feines äantoratö", öon

i^m au(^ gebid)tet, ^I1iüt)l^aufcn , SSrüdner; „®ie Aoiftoria öon bem Bittern

.Veiben unb SterBen unfer§ .sjciTn 3C. nadi 5]larcu§", 1759, ©etBftoertag ; „Wu=
fifalifd)e 3(ufinuuterung für bie 5Infänger beS dtaöierä", SlugsBurg, l'otter'g @r=

ben, 1760; „g)]ufifalifc^e 9(ufmunterung", 33erlin 1763; „2erte unb 9Jiufif

für ba§ g^riebenebanffeft am 14. 9(pril 1763", 'DUi^I^aufen. b) Sdjriften:

„@rünblid)e (Einleitung in bie 9(nfang§lcT)ren ber 2;;onfunft", C'angenfataa 1761;
„5lB§anblungen üBer bie f^-rage, ob bie 53lufif bei bem ©otteebienfte ber (Sf)ri=

ften au butben fei ober nicl)t?" Berlin 1764; „Urtfieit in ber Streitigfeit atüi=

f(^en ^Dtarpurg unb ©orge" ; unb „'Dtadiridit k. öon ber .ß'ird)enmufif au ''11^1)1=

baufen", beibe in 5}larpurg'§ 35eiträgeu V. 269 unb 381; „3}om .öaffe ber

^)Jlufif", ^•ranfen'^aufen 1765; „^Beiträge aur .s^iftorie ber 'DJlufif", in I1tarpnrg^§

.ih-it. SSriefen III. 6— 52; ,S- 91. Steffani'« Seubfc^reiben k. , üBerfc^t mit

3}orrebe unb 3ufä^en", ^J!Jhit}I§aufen 1760 (bie befannte Schrift öon '^Igoftino

©teffani: Quanta certezza liabbia da suoi Principii la Musica, '*.}lmftcrbam 1(>95;

fi^on 1700 öon 31^er!meifter überfe^t, aBer fd)led)t). 5tl§ -öerausgeBer (jat 51.

nod) 53erbicnft um bie Beiben 5lblung'fd)fu Sd)viften: ,,Musica mechanica organ.'",

unb bae „'')3lufi!alifd)e SicBengeftirn", beibe ^Berlin 1768. 0. Sommer.

5lH)rcd)t: Sof. (itiriftian 51., geB. 1716 au 9{Itfir(^en unfern 5lltcnBurg

unb t 1800 au Sornburg an ber Saale, mar auerft S)iaconu§ au ©dimölln unb

barauf 5|3farrer au ä)icrae{)nl}eiligen Bei ^ena. (Sr gebort au ben iBabuBrecbern

ber angeBlid)en 9}erBefferung alter .ßHrd)engefänge. ©eine (£d)riften „5üter -f?ir=

lel)rer, auöörberft be§ feiigen Dr. Vntber fammtlid)e ,^ird)engcfänge und) reiner

''JJtunbart ber lieutigen "Seuifdieu eutmorfen" Q^na 1784) unb „5iacbtrag einigei

l^ieber au feiner erften ^^^roBe" (5Deffau 1784) fanben bamal§ üBeroII 53eifatl.

!ö r ü rf 11 e r.

^2llbrcd)t: ^oi). tyr. ©ruft 51, Sd)riftfteaer, geB. 1752 au Stabe, f in

•Öamburg 11. ^JJtära 1814. '^n ^Ifelb öorgebilbct, ftubirte er 53tebiciu in (5r=

fürt, mo er fic^ 1772 mit Sophie 53aumer (f. u.) uert;eirat:^ete, bem ©rafcn

SlEacm. beuttdjc a5ioflra;)l)te. i. 21
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^anteuffel aU 'L'eifear^t nad§ 'Stt'oal folgte unb banit mit feiner S^rau, bic aU
©c^Qufpielerin reifte, in Erfurt, S^eipjig, ^^ranffurt unb SreSben unb baranf alä

58ud)^änbler in ^^rag lebte, ^n granffurt föar ©dritter mit bem ßi^epaar be=

lonnt getüorben, eine 2?e!Qnntf(f)aft, bie er in S)re§ben fortfe^te, o"^nc ber ^-rau

eine (eibenfcCiafttii^e '!)leigung ju tt)ibmen, tt)ie gefabelt ift. 1796 tnurbe 91.

2)irector be§ „^^iationatttieaterg" in ^Itona, lie^ fid) 1798 öon feiner S^rau

fc^eiben, war ^rattif(f)er Slrjt in .g)aml6urg unb feit 1802 aud) mieber 2)irector

be§ 5lttonoer 2;^eater§. @r ftarb am 2t)p^u§, ben er fid) im !L'03arett) l^otte.

©eine ^a^lreidjen, meift anont)m erfc^ienenen S!§eaterftüde, 9tomane unb :populär=

mebicinifd)en ©d)riften öer^eidinen ßübfer unb ©d)röber. — ßr Bearbeitete

©oet^e'ä ^Jlitfd)ulbige („3lÖe ftrafbar", Öeip,^ig) unb ^t bie ^rofabearbeitung

öon ©d)iller'§ S)on 6arlo§ aujbeluatirt unb herausgegeben (Apamb. 1808).

Ä. ©oebefe.

^tlbrcdjt: ©o|)'^ie '^{., geb. 'Räumer, Soditer be§ ^fO^onn ^paul 58aumer,

S)Dctor§ ber ^]]|ebicin unb 5ßrofeffor§ an ber Uniüerfität ©rfurt. ©ie irtar 1757

in Erfurt geboren, bebütirte, — fc^on üerf)eirat^et — öon unbe3n)inglid)er

ottieaterluft getrieben, 1783 bei ber @ro^mann'fd)en Öiefellfdiaft ju ^^-anffurt

am 53tain, Worauf ©c^iüer fte fennen lernte, ©ie toar 1772 bie ©attin ^0=

^ann ^riebrid» ©rnft 5ltbre(^t'§ (f. b.). ^m S- 1785 fam fie pr e'^emalS

Sonbini'fc^en, fpäter ©econba'fc^en (Sefettfd)aft noi^ 3)re§ben unb ßeipjig, mo fie

5ur ©d)auf)3ielerin erften 9iange§ emporftieg unb ging nad) 5tItona unb 4"^am=

Burg, tt)o fie fet)r beifättig aufgenommen mürbe, ©eit 1798 öon bem ©atten

gef(^ieben, aber aud) banac^ nod) in Iitterarifd)er ©emeinfamfeit mit i()m mir=

fenb, befd)IoB fie i^r Seben unter litterarifd^en 5lrbeiten, batb in .Spamburg batb

in ^Ctona mot)nenb, om 16. ^lob. 1840. (Brat t)at fie gemalt. S'^re ®ebid)te

unb profaifd)en 3luffä|e finb erfd)ienen bei 9tic^ter in S)rc§ben 1781, 1785 unb

1791 u. f. f.
©ie ift bemer!en§mertl) at§ 3}ertreterin Iittcrarifi^=t^tiger ©d)au=

fpieler jener erften ^^>eriobe in ber ^-ntmtdetung ber beutfd)en ©(^aufpielfunft.

2)ie i'itteratnr ftanb bem Jtjeater nod^ fern unb ber 3?ebarf an iKepertoirftüden

Würbe meift öon gebilbeten ©d)aufpietern geliefert. 9tu^erbcm er^eif(^te bie ©itte,

bei (Eröffnung unb ©d)hi§ ber ©aifon ba§ ^^ublifum in Xt)eateiTeben , &bito=

gen u. p Begrüben, ^n biefer bem practifd)en ^üt)nenbebarf jugeWenbeten 'M\ä)^

tung litterarifd)cr ^Irbeiten ift ©op^ie 9(. bielfad) unb nid)t o'^ne Xalent unb fei=

neren ©inn tt)ätig geWefen. Unter i!§ren erjä^^Ienben 3)id)tungen ift eine 1783

f. erfd)ienene Umarbeitung ber „'^(ramena" .s^er^^og 3lnton XUric^ä öon 93raunf(^meig

ju ertöätjuen. ©ine 5tntI)oIogie au§ i^ren ®ebid)ten gab ^-r. (5lemen§ 18-41

|erau§.

©djröber, .^amb. ©c^riftfteUerlei-. I.

Surftet.

5tl!)rcrf)t: aSitlEjetm 91., ^er.^ogtid) naffauifd)er ^egierungSraf^ unb Si=

rector be§ Ianbmirtt)fd)aftli^en ^nftitutS .s^of^Seieberg, geb. 1789, f 21. S)ec.

1868 auf feinem ®ute in ^^ranten. i^x War erft Se^rer an t5^ellenberg'§ ^nftitut

in .«pofwpt, bann S)irector be§ tanbWirt£)fd)aftUc^en ^nftitutS Sfbftein, welches

fpäter nat^ -^of=föci§bcrg öerlegt Würbe. @r grünbete ben nauffauifc^en tanb=

wirt^fc^afttic^en Sjerein, beffen ©ecretär er War, legte aber 1849 feine Slemter

nieber unb lebte meiften§ auf feinem @ute in ^-ranlen. 9loc^ 1868 ftiftete er

eine ßr.^ie'^ungganftalt für arme .^uaBen, Woyt er 40000 ^l. fd^enltc.

9ll§ ©i^riftfteller madjte fid) 91. befannt burc^ bie „Slätter aus ^laffau,

beutf(^cn 'L'anbleuten unb SBeinbanern gewibmct", 3Bie§babcn 1843 f.; namentlich

aber burd) bie .Verausgabe bc§ „^>.'anbwirtt)fd)aftlid)en SBoc^enblatteS für ha^ -Söer=

3ogtt)um9^affau" (2BieSbaben 1819—1849) unb ber „Sat)rbü(^er beS lanbwirt:^=
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fd^aftUt^en 35ei-ein§ im .iperjogtfium ^offau" (SBieebaben 1822 '].). %u^ bem
@Tlb§ bev (entern tüuvbe ,5um J^eil ber 9ln!auf bon ^^oi^ßJeigberg fieforgt.

aß. l'ööe.

^Ibrcd)t^t)Crger: ^o^aun @eorg 31., bev 16evü£)mte (i'ontvapunfttft unb

ße^vev be§ (JontnipunftS, Dvganift unb 6a|)elimeifttv, geb. 3. ^ebr. 1736, t 7.

Wdx^ 1809. ^n .ß(o[tev=''}Zeuburg bei Söien, tt)o er geboren tvaXr erhielt er and)

jcine evfte @r,^ie^ung, unb burd^ ben ^^farrev 'C'eopotb '^^ittnei- aud) ben erften

5)Jlufif= unb @enemlba^=UnteiTic^t. ©(i)on im ftt)ntnofium ju 9Jtölf, n^o^in er

a(§ (Singfnabe fam unb öom Crganiften ^Jlonn loeiter unterricfitet ttiurbe, jcf)rieb

er Sugen unb i^irc^enftücfe im ftrengen ©ti( unb begann at§ Drgelfpieler fid)

au§5U5eid)nen. ©eine p^i(ofopt)ifd)en ©tubien abfobirte er im 3tefuiter=©emi=

nar ^u SBien (a(§ "D^tic^aet ipa^bn'g ^JJtitfc^iUer) , barauy luurbe er Drganift ,yi=

erft bei ben Älofterfrauen ju Otaab, bann im aBalI|afjrt«orte ^aria=3;aier(, enb=

Uli) in Wöit, tüo unter J?immer(ing, 3iupert, ."pelm, ^^Jtarim. ©tabler unb '^l.

jclbft, bejonberg 1760-85 bie gjtufif in fjo^er «tütfje ftnnb. .Spier ftubirte er

fleißig bie SBerfe üon .^änbe(, ^-Bac^, ßaibara, C^affe, (Braun, momit ber (i^or=

berttjefer l^immcrting it)n öerfa'^; ebenjo bie guten Öe^rbüdier, befonber§ ^ux'

Gradus ad Parnassum. ^tu^erbem bilbete er fid) ,^u einem Orgelfpieter erften

9lange§ au§, unb erregte aU fo(d)er unter anbern ^JJtid)act ,g)at)bn'§ a3en)un=

berung. ©eine 2§emen toaren immer gut, unb a(§ öortre[f(id)er ßontrapunftift

berftanb er fie meifter§a|t burci^^uiü^ren. 9iad)bem er in Witt 12 ^di)xt Dr=

ganift getuefen tüar unb barauf einige 3fa!^re hei einem ßabalier in ©(Rieften

fid) aufgef)atten l^otte, fam er nad) äßien, tvo er anfänglii^ nur ein fpärtid)ee

^tuöfommen fanb, bod) nad) unb nad), befonberg burd) fein Drgelfpiel 'Xufmert=

famfeit erregte. Ch- gemann ben .söofcapcUmeifter 9teuter, ©afemann unb bie

Srüber ,<papbn ]u O^reunben, unb tourbe auf bereu (^mpfe^Iung a(§ G^orregent bei ben

Karmelitern angeftellt, 1772 aber ,ynn Aöoforganiften ernannt unb ^ugleic^ W\t=

gUeb ber äBiener mufifalifd)en ©ocietät§=5tfabemie. 3Il§ 1793 ber S)omcapeIi=

meifter an ©t. ©tep^n, Öeopotb .s^ioffmann, mit lobe abging, folgte auf beffen

eigenen SBunfc^ 31. i()m im 3lmte unb berblieb in bemfelben bi§ ^u feinem 2e=

bensenbe. 1798 tüarb er noc^ ''Dlitgtieb ber fönigtic^ fd)mebifc^en mufifoUfd^en

5lfabemie ju ©tod^olm.

2)ie i^ätigfeit biefe§ bortrefftid)en 2;onfünft(er§ bon ernfter unb gebiegener

^)iid)tung mar au^erorbentlid) umfaffenb. 'Jieben bem Drgelfpiel unb feinen

9tmt§gefd)äften componirte er eine gro^e 9]tenge 2onmerfe, berfa^te feine au§=

gejeicljneten Sel)rbüd)er unb unterrid)tete biel im Contrapunft unb in ber 6om=
pofition, morin er für beu erften 2el)rer feiner 3eit angefe^en mar. S)ie meiften

aller ^erborragenben lonfünftter ber näd^ften Generation finb feine ©cl)ü(er ge=

tpefen, barunter: 53eetl)oben (in ben ^al)ren 1794—9.5); ^. ?l. .'pummel, ber

berül)mte Glabierfpieler unb nad)malige meimarifcfie Gapellmeifter; i^ofcp^ (5l)b=

ter, 6'apellmeifter ^n 2Bien; ^ofepl) äßeigl, ber Operncomponift unb 3)irector

ber äöiener Dper; ^ofep^ ^^reinbt, C^apellmeifter an ©t ©tcpl)an unb ©t. ^^eter

ju Sßien; @än§bad)er, ^^^reinbl'S ^]iad)fülger an ©t. ©tept)an; Umlauf, CHipett=

meifter an ber Sßiener 'beulfd)en Dper; ^gna^ ^)iitter bon ©epfrieb, C^apellmeifter

unb Dpernbirector ,^u äßien; 3t>l)ann t5ruB, ber ungarifd)e O'omponift; ber U3aron

'Oticolouö bon Ärafft jn 2Bien unb anbere. 3l(y C^ompouift toar er ungemein

probuctib; bie 6efammt,5af)( feiner Dpera, meld)e ber güvft 6fterl)a,5p an fid)

brachte, um fie in feiner ^.ßibliott)ef auf^ubema^ren, beläuft fid) auf etma 250,

barunter 26 ^3Jteffen (unb noct) 17, U)eld)e bem .ri'ird)enc^ore berblieben), -13 &xa-

bualien, 34 Dffertorien, i^efperu, ^'itaneieu, ^falmen, Appmnen, ^JJtotetten k. ; ber=

fc^iebene Dratorien („S)ie '4>ilgrime auf Ö)üigatl)a", „Xie^luffinbung be§ .^reu^eä",

„dkburt 6l)rifti". ,/j^affion"); ferner ©t)mpl)onien, Goncerte, ja^lreid)ei?ammermcrte
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(Sonaten, SrioS, Quartette, 2)oppetquartette, Quintette, ©ejtette), fjugen unb

^rätubien für Drgel unb (^taöier. (Bebructt ift nur ein Heiner 2:i^eil, faum 30

Dpera, unb jUiar öon ben ^ird)entt)erten gar ni(i)t§, jonbernnur ,^ammer=unb Drgel=

fad^en: 18 Quartette, 6 ©eytette, ein Gtaüierquintett, ein ©trei(f)jej;tett, ein 6(aöier=

conccrt, Soppelquartette, 18 D\nxa Qrgel= unb ßlaöierfugen unb ^rälubien. 2!ic

2Berfe finb üortrefftid) gearbeitet, babei öon toürbiger unb emfter Haltung ; bo(^

intereffiren fie öorttjaltenb burd^ ifiren tü(i)tigen 6ontrapun!t, biefer toar 2tI6redt)t§=

üerger'S eigenttid)e§ ©tement unb er fott gejagt ^aben, „ba^ er gar fein ä^erbienft

babei l^ätte, gute laugen p machen; benn i§m fielen nur foltfie (Sebanfen ein,

bie jür ben boppelten (Sontrapunft ficf) gebraudien liefen." ©eine ^^ugen unb

contrapunftifcficu ©ä^e ^aben auct) ben meiften bleibenben äöertt); hoä) waren

au(^ feine i?ircf)enmu|ifen fet)r ge|rf)ä^t, nod) um 1815 tourbe ^u äöieu aEiä^r=

Ii(^ am ©rünbonnerftage feine römifd^e ^effe a capella aufgefütirt (5tIIgem.

TOuf.=3tg- XVII. 275) unb nodf) biet ]päkx fanben 3öerfe oon it)m ad£)tung§=

öoüe 5lufna^me. Söiel ausgebreiteter aber ift fein ^Kuf al§ '^el^rfc^riftftetter; er

!)at herausgegeben; „@rünbli(i)e 9lnmeifung jur ßompofition ic. mit ^(n'^ong

öon ber 35ef(^affent)eit unb 'itutoeubung aller je|t üblic£)en i^nftrumente", Seipäig,

SSreitfo|)i 1790; 3. 3lu5g. ebb. o. ^., franjöf. öon (S::^oron, a5ari§ 1814;

„^urje Ütegetn be§ reinften @a^e§", al§ 2(n^ang ^ur öoiigen ©(i)r-ift, äßien,

3fnbuftrie=Som|3t. o. S-i „-^ut^e 53^et{)obe ben ©eneralbafe 3U erlernen", äßien,

?(rtüria 1792; öerm. Seipjig, ^ü^el 1804, 2Bien, 3lrtaria unb ßappi; franäöf.

öon 6f)Dron, 5pai*i§; „gtaöierft^ule für ^tnfänger", SBien, ^Irtaiia 1800;

a. „5lu§tt)eii^ungen au§ Cdur unb Cmoll in bie übrigen 2öne" ; b. „Sfuganni,

2;rugf(i)lüffe für Qrget u. $. x^.", 2. ßief. ber ^u§tö.; c. „Unten:icf)t über ben

@ebrauc^ ber öerm. unb überm. SnteröaHe", nebft ber 3. Sief. ber 3tu§tü., fieip^.,

^eterg 1807; SBien, ^appi. ©efammtauggabe : S. ©. ^dbrectitSbergerg fämmt=
Uäje ©(firiflen über ©eneralba^, ,*parmonie unb ^^onfa^funft k., öerm. unb

^erauSgg. öon Sgna^ 9fitter öon ©el)frieb, 3 93be., SÖien, Strauß o. ^. (33b.

I. 1825). Sn SSb. III. 210 eine Siograpt)ie 3(lbrec^t§berger'§ unb SBer^eic^ni^

feiner 3ßer!e; au^erbem !^iograpt)ifd)e§ über i'^n eiligem. 9Jtuf. 3tg- XI. 445;
XXXI. 443. ö. 2)0 mm er.

5llbrirf): !3of)ann 91., ^Ir^t unb .»pifiorifer, geb. gu ^ronftabt in (Sieben=

bürgen 1 ©ept. 1687, t 23. S)ec. 1749, be^og, auf bem (^^mnafinm feiner

2}aterftabt öorgebitbet, 1706 bie Uniöei-fität .Spalte, fe^te feine ©tubien in Set)ben

fort unb mürbe ^u Utredit am 23. 5)ec. 1709 ^^um Soctor ber 5)lebicin pro=

moöirt. S'^ti ^aijxe fpäter nadf) feiner .g)eimat'f) ,^urücfge!e^rt, mürbe er 1715
3um ©tabtp^l)fifui ernannt, ^n biefer @igenf(^aft 1718, als im ©eptember bie

5peft in .^ronftabt auSbradt) unb begünftigt burct) ben öorauSgegangenen ^])ti^ma(f)§

unb bie i^m gefolgtc X^euerung bi§ jum 5toö. 1719 fortmütf)ete, in ber ©tabt

aHein 4448 '!)]lenf(i)en ba^inraffenb, pm ''JJlitgtieb beS ®irectorium§ berufen,

ba§ an ©teile ber mcift auf ba§ ßanb ftüc^tenben lUtagiftratSrät^e bie 3}er=

mattung ber Stabt übernat)m, oblag it)m öornef)mlidt) bie llnterbrücfung ber

©euc^e. %. fc^rieb unter bem 3litel: „Observationes de peste Barcensi prae-

sertim Corouae saeviter a. 1718 et 1719 grassante" eine @ef(^id)te biefer ^eft,

bie, obmol öon Seenot unb anberen öielfac^ benü^t, öon .«i^ölefd^eri auS^ugS^

meife unter feinem "Jtamen öeri3ffentlid)t, bis auf ben mebiciuifdieu 2:^eit, ber in

beutfdier Uebertragung in ber „©iebenbürgifc^en Quartatfd)rift" III. ©. 121—142

erfd)ienen, .spaubfd)r-ift geblieben ift. S)ie Ueberfenbung biefer „33emertungen",

fomic einiger 53lineralien, 9Mn,^en unb 3lr,^nciftoffc an ben ^-Profeffor ^o1). .^ein»

xiä) © .^ ^n .'\;:)aäe bürfte bie 3>eranlaffung ju feiner 2lufna'^me in bie faifcr=

lic^ Ö'-'^^otoiuifd^e 9(fabemie für ^)taturmiffenfd;aften unter bem Flamen Chrysip-

pus III. am 25. ^uni 1740 gegeben ^ben. 2)ie SJerfuc^e beS ©jefler 5lbelg
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Quf bem Sanbtage öon 1713 ff^eiU feine ©ütei; auf Soften ber abeligen 23e=

ft^ungen bev Stobt Alvonftabt ju emeitevn, t^eilä bie (BieBigteiten ]u öertüeigern,

bie biefen Jöefi^ungen anä ben Sjefler Stuften ge6üf)rten, machten 9t. auf bie

3?ebeutung ber ''^sriintegien unb ben 2Bertt) i()rer Äenntni^ aufmerffam unb 6e=

ftinnnten i^n, bem a(§ Sd}lDiegerfof)n be§ ©tabti'ic^terS (Beorg S)raut^ bie \Xi=

funbenfctjü^e feiner 5)aterftabt lää)t ,^ugängUc^ ttjaren, bie ^rioitegien berfetöen

jufammen^ufuc^en, ,jn orbnen nnb bie tnic^tigften bnrd) junge ^uriften unb %i)eo=

logen 1714 al6fd)reiben ju (äffen. Sie feitljer üietfad) oerme^rte 9(6f(^rift fü^rt

ben jlitel: „Palladium Coronense seu Thesaurus Litterai'um Douationalium, Sta-

tutoriarum, lutroductoriarum, Relatoriarum, Reambulatoriarum, Privilegialium,

Contirmatoriarum, Adjudicatoriarum, Emptionalium, Venditionalium, Impigno-

ratoriarum, Contractualium, Transactionalium, Vectigalium etc. a divis Regibus

Hungariae, nee non Priucipibus ac Wajvodis Transylv. etc. Civitati Coronensi,

terraeque Barczna ob tidelia ejusdem servitia collatarum" unb finbet ]iä) auf

bem ^ronftäbter ^at^^ufe, ^tuei 25änbe öon i^m oeranta^ter ^tbfc^riften üon

Äronftäbter (£()roniften in ber 5ßi6(iotf)ef bes eö. ©ijmnafium. Seine 5Jlit6ürger

et)rten if)n buri^ bie 9Baf)t jum ^ird§en=(Iurator unb ^um ^Jhtglieb be§ ftäbti=

fd)en ^)tatt)§.

^of. Sraufd) , Sc^riftftettertericon ber ©iebeuB. S)eutfc^en I. — '^iä).

^roniuS, S)iarium ö, ^. 1715— 27. Jpanbfd)rift. — Weszpremi, Biographia

Medicorum Hungariae et Transylvaniae Centuria II. et III. Viennae.

ö. Xrauf (^enf el§.

5((t)Cgreöer : .^einrtc^ %., 9Jia(er unb ßu^ferfted^er, geb. um 1502, f

nid)t üor 1555. (5r fdieint in ^^aberborn geboren ^u fein, menigftenS lebten

feine (Jttern bafelbft, unb eine Urfunbe ber ©tabt Soeft öom 29. Sept. 1545

erfuc^t bem e^rfamen 5]teifter 31., eingefeffenen Bürger üon Soeft, baö Chbe

feiner ^u ^^^oberborn üerftorbenen 6(tern augju^nbigen. Sein 3}ater, „.C")crmann

Sinppenmeder anber§ ^tlbegretier" genannt, gehört ju ben 'ätn'^ängern ber 3tefor=

mation ; auä) ber Sot)n mar biefer ergeben. @r ftac^ bie Silbniffe i3utt)er'§ unb

^eIand)t§on'§ unb geißelte in jmei blättern bie Un,^u(^t ber ^önd)e unb Tion=

neu. 3tn S- 1^34 mar er bereits in Soeft, unb mot fd)on t)ort;er, bo ber

!at§oüfd)e Sd)mdt)f(^reiber @. ^i^aüertanb auö Soeft in feinem S5üd)tein: „&in

gemet)n 33ei(^t ober S3efennung ber ^rebicanten 3U Soeft" 1534, feiner bereite

ermähnt.

9t(§ Äünftter gehört er burc^auä ju ben ^tad)fotgern ber 2)ürer'fd)en 9ii(^=

tung unb e§ ift nic^t unma!§rf(^einli(^, ba^ er felbft nad) 9türnberg gemanbert

fei unb in ber SBerfftätte be§ großen 5?teifter§ gelernt ^abe. ©er alte niebertän=

bifc^e ATünftterbiograp^, Ü. 'oan ^IRanber, berid^tet, %. t)abe Tür eine .«ird)c ^u

'Dtürnberg jmei ^tüget ju einem (Bemälbe oon Sürer auögefüt)rt; märe bie§

i-id)tig, fo fönnte man an feinem ^tufent^att in beffen 9Ueüer nii^t jmeifeln,

:3ebenfaltö aber ^at er fid) nad) S)ürer gebitbet, ba§ ge^f au§ feinen 9Berten, be=

fonber§ ben .$?ubferfti(^en, l)eröor. S)a§ erfte S)atum berfetben ift 1527, ba§ le^tc

1555, fc^wer(id) mirb er biefe§ ^a^x lange überlebt t)aben. 9((§ ^}Jta(er t)at er feine

befonbere 33ebeutung, unb e§ taffen fic^ aud) faft nur ^^orträtS bon it)m nac^meifen,

fo ba§ be§ ©rufen ^.^^ilipp öon SBatbecf oon 1535 im 33efil3e be§ fd)lefifd)en

.^unftOereinS au Breslau, bog ber ^agbatena 2Bittig öon 1541 im ^JJtufeum ju

SSrannfc^raeig, bann beö (5^ngelb. I^erlaen, iöürgermeifter§ öon ^jennep, öon 1551

unb eines jungen ^Ritter§ bon 1544 in ber (Valerie t'id^teuftein ,^u SBien. 91I§

äd)te§ SÖitb mirb nod) genannt ein (>.^riftu§ auf bem (virabe fit^enb, öon 1529

in ber ftänbifd)en ©aterie ju 5]3rag. Söa§ man i^m aber fonft öon ^iftorifd)en

35ormürfen jugefc^rieben 'fiat, beruf)t auf bloßen 5i^ermutt)ungen,mie bie 3?ilber

in Serlin, ^ien unb 5Hünd)en, bereu 35enennung bor ftrcngerer .^Tritif nid)t jn
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f)alteu fein bürjtc. Ü)elt)ü§n(icf) lä^t mau i^n aud) 33ilber malen, bie nad^

.^iipievfti(i)en öon feiner ©vfinbung auSgeiü'^rt [inb, fo jtüei ![eine in bcr Wün=
ebener ^^sinafof^e!; e§ ift aber faum glaublich, ba^ er fid) in biefer SSejietiung

foUte micberf)o(t ^aben: febenfaüö bie ^JJUindfiener 33itb(i)en finb 3U ftumpf, um
öou i^m fetbft gemalt Sorben ju fein, ©eine Bebeutenbe Stjdtigfeit für ben

Änpfevftid) evflärt e§, n)arnm fo lüenig ©emölbe t)on i^m nac^meiStjar finb.

©einen .'pauptruf t)at er anä) ben ©tid)en ju bauten , bie in meite .Greife

übergel^cn unb ben 'Jtamen be§ 33erfertiger§ berbreiten tonnten; fdion Ä.

bau ^ilanber (1604) gebentt feiner mit 9(nerteunung. S)a feine SBtätter mit

9tn§nat)me ber 33ilbniffe in tleinem f^ormat gehalten finb, fo gehört er ju ben

fogenanntcu iHeinmciftern, mie ^^Utborfer, bie beiben 3?e^am
,

^encj, Sind
u. Q. ©eine 531auier ift burd)au§ benfelben bertoanbt, befonber§ aber ^at er

ftd), abgefe^eu öon S)ürer, nad) 93. 93et)am , bem jarteften ber ©ted)er au§

S)ürer^§ ©d)ule, ^u bilben gefud)t. 3luc^ mit @. ^^enc^ ftanb er in ^jerbinbung

unb führte nad) beffen ^fictli^ung fünf iBlätter au§. %n 9iein^eit unb ©auber=

teit be§ ©tid)e§ braucht er niemanb ju meid)en
, feine Äöbfe finb aber ettnaS

ro't) im 5lu§brud unb and) im 3}er'§ältni^ ^um Äörber ju ttein, toa§ au§ einer

mi^öerftanbeuen 3luffaffung ber itaüenifd)en 5)lanier ^errü^rt. Qu einem tiefern

9^erftäubniffe berfelbeu ift 9(. auc^ nie getommen: feine C^ompDfitionen finb menig

fc^mungbotl, bie 33ett)egung ber Figuren ift fteif unb bie ©emänber attju fe^r

geftört buri^ milltürlidjeg ©etnitter; toie übert)aupt bie 3t'id)uung, obtpol fd)arf,

bod) nid)t ebel ju nennen ift. (^§ ift baium begreiflich, ba^ er ba, tt)o man burd)

bie gried)ifc^e ^uuft an burdigebilbete formen gemöfint ift alfo in feinen ,^a^l=

reid)en 5Darftellungen au§ ber antiten 5}U)t^oIogie unb feineu 3lllegorien, fe^r ttjenig

befriebigt. 3}on ben blättern au§ ber ^eil. @efd)id)te ^eidiuen fid) üor allem

bie genreartig aufgefaßten au§, inäbefonbere bie beiben ^sarabeln öom barm'l)er=

3igen ©amartter unb üom böfen 9teid)en unb armen ^'a^aruS, beibe öom ^.' 1554,

2}ortrefflid) finb and) feine SSilbniffe, barunter jmeimal er felbft, l'ut^er, ^e=
land)t^on, bie S^Öiebertdufer .^^i^ann öon i2et)ben unb 33ernl)arb iinipperbolling,

unb 4cr,5og Sßil^elm öon J^lebe, für ben er aud) @olbfd)miebearbeiten au§3U=

fü'^ren ^atte. ©an^ au§ge,5eic^net finb ferner feine i^ignetten unb Ornamente;

in ber 3ufammenftellung freilid) oft fet)r munberlic^. 2:ro^ ber bortoiegenben

Oienaiffance tonnen fid) gof^ifc^e fS^ormelemente ni(^t berbergen. S)a§ boEftän=

bigfte '^*er,5etd)niß feiner JTupferftii^e (bon bem llntcr,5eid)neteu) giebt ^JJkt)er'§

.ßünftlcrleriton. 5Dafelbft finb 290 331ätter aufgejä!)!!, bie il)m angel)ören, bar=

unter 61 au§ ber l)eil. ßjefd)id)te, 41 au§ ber antiten 2Belt, 79 allegorifdie unb

genrebilblid)e Sarfteüungen, 9 Silbniffe unb nic^t Itteniger al§ 100 Drnamenten=

blötter. 91us ber großen 3a!^l ber legieren tann man fd)ließen, baß 91. biet

für ba§ ©olbfdimiebe^anbmert befd)äftigt n^ar. 51m 28. ^uni 1552 fanbte er

bem .'perjog Sißilljelm bon ^lebe jttjei ©iegel, unb bertangte für ben ©ilbermert^

unb bie 3(rbeit 35 2;^aler, bie i^m auc^ bejatilt mürben. 3ugleid) ertoäl^nt

er einen in 9(rbeit befinblid)en iHing.

3}on ©dl)ülern, bie er gel)abt, ift nid)t§ betannt; jebod) toar feine Äunft
bon nic^t unbcbeutenbem Einfluß auf bie .^upferftec^erei unb ba» Äunftgemerbe.

'Jhid) feinen ^Blättern criftiren biete yiad)bilbungen; in§befonbere copirte ber nic=

bcrlänbifc^e ^J^eifter mit bem ^Jlonogramm A C, ben man, aber o'^ne Örunb,

911art CUaa§ nennt, nad) it)m. 5Da beffen S^^^^^, ^ii^ iri ^"^^ -^ geftellte§ C,

bem 911begreber'§ (G in A gefteüt) fet)r gleidit, fo mürben feine '.^Irbeiten öftere

mit benen be§ meftp§älifd)en ^Beifteig bermed)felt, bem 911art aber an ^unft=

boHenbung beträchtlich nac^ftel)t. .söol,^fc^nitte finb bon 91. blo§ brei betannt.

2ß. ©c^mibt.
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5(IbcntlUrgf : Sodann ©eüvg '^(., ein Soburger, na^m, iiad)bem er in

3ena ftubirt l)atte, 1623 auf ber tion Sibmirat 2ßiüefe§ gejüfirten ^oHänbifcfieit

flotte S^ienfte a(§ ©ejveiter unb nmd^te bi§ 1625 ben .^rieg in 93rafiüen gegen

bie ©t)aniev mit, beffen .«pauptereigni^ bic G-toberung unb ber 2Biebevöeiiu[t öon

S. Sotüabor Bitbete. @r öerja^te eine Sd)i(berung biefer (5^jpebition, ttield^e

im 13. Xf)nl öon 33ri)'§ ^fmevica, ^^-vanff. Bei 9Jtevian, 1628 gebnirft mavb.

Sötoenbevg.
^llbciirat^: Jpeinrid) ;3acoB 3(., '^povträtmalei-, 9!)tiniatuimaler unb Öitl)o=

gi-Qpt), geb. 5U Is^übeif 17. gebr. 1775, t ^u .«pamburg 25. gebr. 1844, loutbe

üon griebri(^ Uaxi @röger in ber ,^unft unterliefen. 33eibe reiften unb malten
nun gemeinfam Ibi^ an @rögei'§ 2ob 1838, befonber§ aud) für ben bdnifd^en

.Öof. 3)en .iBnig griebri^ VI. foE '^l. 13 mal gemalt (jabcn. 3>om ^. 1814
warb .spamburg ber fefte äöo^nfi^ ber beiben f^reunbe. 'il. unb ©röger öerfer=

tigten i^re ^:porträt§ juerft in ©ilberftift unb ©e|)ia, fpöter manbten fie fid) Oor=

jüglid) ber ^JUniatur ju. 91. fott im treffen fe§r gtüdtid) geWefen fein unb forg=

faltig auSgefütjrt "^aben; in§befonbere foHen i{)m g^'nuenbilbniffe gelungen fein.

6r t)at aud) öerfi^iebene ^sortrötg (it^ograp^irt. 5]let)er§ i?'ünftterlerifon ,5ä()It

bereu 15 auf. SB. Sc^mibt.
5UberimiÖ: (£o§ma§ %., ein um bie lUitte bee 16. Sa^r:^unbert5 b(ü^en=

ber Sd)n)ei,]er (Fombonift. Wan fennt üon i^in „LVII Hymni sacri" 4-6voc.

Beruae ap. Ai)iariuni 1553. D. 3) omni er.

^(IbgtÖl, Ä'önig ber f^riefen in ber ^lüeiten ipälfte bes 7. ^atj^'^unbertS,

3ur oPit be§ t^ranfenfönigS ^Dagobert II. 6r ift ber erfte ^iftorifi^ beglaubigte

i?önig biefe§ 3}olfeö, ba§ bamalö öon ben g-ranfen noc^ in feinem 2I)eiIe unter=

Worfen mar unb mit i^nen im ^yrieben lebte. Unter 91. mürbe öon äöitfrieb,

bem Sif(f)ofe öon 'Jjorf, im ^. 677 ba§ ß^riftent^um mit ßrfolg in g^ieölanb

ge|)rebigt. «Sein ©o^n unb ^lac^folger Sl. 9iabbob, unter meti^em fic^ ba§ 3}er=

t)ä(tni§ gu bem fränfifd)en ^ei(^e rafd) unb ju Ungunften ber f5"i-'iffpn änberte, mirb

fd)on im 9. ^a^r^e^nt be§ gen. ;ia§r^unbert§ aut{)entifd) genannt. (<B. b.

3ii(^t^ofen, SSortöort ju feiner 9lu§gabe ber Lex Frisorum in MGH. Leges III.

p. 641).
'

Begele.
•Mlbniigeii: Soliann ö. %., 33arDn öon l^ofc^i^, @raf öon (Srofe^t'igma,

faifei(id)er getirnarfdiall, als @oI)n armer (Jltern geboren 1591 ju ^^'njemburg

im (^runb , ^^^farre St. lUrid) , t 22. :ijuti 1634. ^n feiner ;^ugenb begleitete

er einige fränfifd)e ßbelleute al§ ^Diener auf einer 'Reife burd) (^rantrcid) unb

biente bonn bem ©eneral (Srafen 5]tabrucci unb beffen 2?ruber, bem ßarbinal,

als Secretär, trat aber barauf al§ (Bemeiner ,]u ^nn§brucf in ha% faiferlid)e

.peer ein. Sc^on 1622 finben toir il)n bei ber Belagerung .speibelberg§ burd)

Xiüt) al§ Dberften eine§ Infanterieregimente. 1625 raarb er öom .flaifer in

ben ^5i-'Pif)''^'VP'i[tanb erl)oben. 9tm l. ^tpril 1526 fd)lug er a(§ C^ommanbant
in bem Brücfenfopf an ber Seffauer 53rücfc ben Eingriff ')Jtan§feIb''ä ab, beljauptete

bie Sd)an,^e bi§ ^n äöalleuftein'g 9tnfunft unb ^atte au beffen erftem grofjen

Siege am 25. 9tpril 2t)eil. ^n ben näd)ften ;3al)i'eu Huirb er in '9iicberfad)fen

fotool biplomatifdi mie miütörifd) öermanbt; offenbar ftaub er beim .ft'aifer ttJte

bei äöaltenftein in befonberem 9(nfe()n. 'Jiad) be§ letUeren Ernennung ,5um

^pfi'i^oö öon 53iecftenburg (gebr. 1628) ging 91. al§ faiferlid)er Gommiffiir mit

brei anbereu 9(bgefanbten bort^in um mit ben Stäuben ,^u föüftrom üPer 9iHiUcn=

ftein^e 9lnerfennung ,]u uuterf)aubeln. ^m ^Jlärj be§ folgenbeii Cuitjveö finben

mir 91. alö (^)enera(mad)tmeifter unb 3i^aÜenftetn'fd)cn CUunmiffär beim .S^aifer

in 2öien; auä) an ber !i'übecfer grieben§f)anblung nal)m er Ibeit unb leitete

mol als faiferlic^er G'ommiffär, nad) ©rlafe be§ ^ReftitutionöebictS bie Untcrl)aub=

lungen mit .patberftabt, 5Jlagbeburg unb ben <f)anfeftäbten, fomie bie 33etagerung
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5Ragbe6ui9§. — ^m ^. 1630 na'^ni er barauf an 6olalto''§ i^clbäug in ber

!C'ombarbei 2;f)eit. ^^xn warb U)m au§ ber Seute be§ eroberten 5}tantua ein

anfetjnlirf)e5 i^ermögen ,^u X^eil , n}eld)e§ ^ind) äßaEenftein'§ ©turj nocf) au§

beffen confiscirten öütern burcf) Xepli^ unb jtüei .^^äujer in ::prag öergröBert

tnarb. 'JJad) bem ?f-vieben öon 6§icva§fo, 1631, jül^rte %. mit @rof -@gon öon

fyüvftenberg ben .Uricg gegen 3}}ürtem6erg , unb warb barauf üou 2iUi) gegen

ben l'aubgvafen Söilljetm öon ©äffet gefc^iiit. S)oi^ nöt§{gte i^n ItElj'ö 'JHeber=

tage Bei ^^reitenfetb batb ^ur llmfet)r unb er [tie^ nun in ber Cberpfot,^ jur

3:iltl}-'fct)en 3lrmee. ^n ber ©d)tad)t bei 'Min (15. %pxi[ 1632) warb, batb

nad) lilti}, anc^ er f(^wer berWunbet. 2ro| ber fi^Webif(^en (Segenbemüt)ungen

bereinigte er fid) fobann mit Sßattenftcin in SSö^men; in bem .^am)3f öor 'Jiürn=

Berg 3. ©cpt. wirb er mit 9lu§,5eid)nung genannt. ^Jiai^ ©adifen aber fi^eint

er äöallenftetn nii^t gefolgt
,

fonbern bei beffen Stbjug mit ber felBftänbigen

^üf)rung be§ .<?riege§ gegen bie ©d^weben in <Sd)WaBen unb am 9t^ein Betraut

3u fein. ö§ Beginnt bamit ber mertwürbigfte 3tBfd)nitt feiner friegerif($en £auf=

Bat)n, wenugleid) nid^t burd) gtän^enbe (Srfotge auSgejeii^net. @egen ß-nbe be§

^. 1632 pm ivclbmarfc^att ernannt, brang er anfangt rafd) über ben ßed) an bie

obere S)onau öor, Wo er erft i^anner, bann auä) «öovn bor fic^ t)atte. 2i>ä^renb

er, eine ©d^tadjt bermeibenb, bie (Begner auf SöürteniBerg ju bringen trachtete,

50g bon ^JUn-ben aud) 33ernt)arb bon äöeimar '^eran. 91. ging be§t)alB im ÜJIärj

1633 auf 'Itain ]üxM. S'^ax i^ern'fiarbg iSereinigung mit ^orn bei S)onauwört]^

bermodite er baburd) nid)t me^r ju l^intertreiBen , er fclBft aber bereinigte fid)

3ugtei(^ mit 3ot)ann b. 2i}ertf). 33eim !i^orrüden ber ©eguer Blieb er feinem

©l)ftem, bie @ntfd)eibung nid)t auf bie ©t}il3e einer (£d)lac^t ju ftellen, treu.

"•JJian glaubt in it)m ben 5ln^änger ber m mititärifd)en ©diriften jener Iperiobe

oft Betonten XI)eorie p erfennen, nad^ ber e§ berbienfttidier fei, ben ©egner

burd) fluge§ ©d]ad)fpiet al§ burd) S)reinfdf)tagen ju überwinben. 5Big über

^JJtünd)en l^inauS wid) %. bor ben Sd)Webeu fd)armü^elnb ^urüd. ©oBatb er

aber 23crnt)arb^ '^(üfidit, fid) gegen ha§> wid)tige ;)tegen§burg p Wenben, erfannte,

ftanb aud) er ]ur S^edung bort rafc^ bereit, Wobei er ein bon 33ern^arb gefud)te§

unb fd)ou begonnenes treffen Bei ^JteuBurg bennod) wieber abbradt). — ^njWifd)en

näherte fid) aber auc^ i^m eine i^erftärfung : üBer bie 2tl)3en ftieg ber .öer^og

bon O^eria mit einem f)3anifd)=italienifd)en .»peev gegen ben 33obenfee t)erab. iiorn

,^og, mit 9}ertet3ung ber fd)Wei,5erifc^en "Oieutralitiit im 2luguft bor ßonftanj, um
bie '-öefeljung biefe§ Be't)errfd)enben ^4>ut^fte§ burct) ^-eria ju ^inbcrn, mufete aber

bie 33c[agerung am 22. ©e^jt. wieber auft)eben, weit aud^ 5(. über ba§ am
14. Sept. eingenommene 33iberadj tieraujog unb feine ißereiniguug mit ^eria

gtüdtic^ bewevtftcliigtc. ^(ttgemein warb Bei fo gefammetten Gräften Beiber

©eiten nun enblid) ein .öauptfdfilag erwartet. %. aber lie§ fid^ aud) burd)

^5erta'§ Srdngen ba.yt i^itf^t bewegen. S3cibe ,^ogen bielme^r, fid^ mit rafd)en

.panbltreic^en ber i3fterrcid}ifd)en aöalbftiibte bemädjtigenb, ben tRl^ein t)inab, an

Safet borüBer. Saburc^ fallen fid) .^orn unb SBeimar genötf)igt, an ben '"Rtiein

p folgen, unb bie 3d)wcben mufjten bie '-Belagerung '-Breif adt)§ , welches ben

©d)liiffe(puuft für ben oberen 'Kfjein Bitbete, aufgeben. Unerwartet aber Wanbte

fid) iel3t .Iperpg iBernl)arb wieber an bie SDouau jurüd; am 5. 'Jtob. ^atte er

9legeneburg ,yir tiapitulation ge.pnuugen. 3)amit freilid) waren bie '']3kfd)en be§

'Jletjes, mit bem '^t. feine fvjcgner bou 5d)Waben unb Saiern ab^ufperren bad)te,

^erriffen. 9(u(^ er unb ^tria mußten jet^t einen 'Itüdpg über ben ©(^war^Watb

antreten, ber i^nen nic^t minbcr burd) Ajoru'S raftlofeg '!)tad)brängen at§ burd^

bie ben Sübtänbern im .öeeve ungewof)nte Äätte berberblid) warb. ^}]te'^r

at§ bie .«piilfte ber (^rembeu ertagen ben ungewotjuten 5tnftreugungen, fo ba§ ber

9lüdjug enbtict) einer ^ludj't nid^t unii^ntidf) ]ai) , unb wät)renb barauf .g)orn
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tüo^lberforgt im 3(ögäu [te^en blieb, mußten bie ©egner fic^ mit bürftigen

Sßintevciuavticren an ^far iinb ^nn begnügen. tVevia, ber (ängft mit 91. auf

bem fd)lec£)te|ten ^-u^e [tanb , ftarb , üon folcl)em ^JU^erjolg, tuic e§ jd^eint, ei-=

brütft. 6egcn %. erhoben fid) in 2Bien laute AHagen. 'JJtau bari inbeffen bod)

ni(i)t üevgeffen , ba^ er bie größten <velbt)erreu ber ^'^eit fic^ gegenüber t}atte unb

aucf) bag bliebe nod) ^u untcriudien, inlüierern etwa 3BaIien[tein i^n tüätjrenb

beö 3a^i-'e§ 1633 in fein eigenes 3niiberft)[tem mitDerflocl)ten l^atte. — ^ebeniall§

lüanbte man fid) üon äöien au§, als bort 2i}aU.en[tein'§ Stuv^ bejdilojfen mar,

neben '4>iccolomini ^nnäd^ft aud) an ''^1. 6r fam baburi^ in eine je^r mi^li(^e

Sage. S)enn ,^u 2öallen[tein, ber iljn ^od)fd)ä^te, l)atte er immer im beften 3)er=

Ijältnife geftanben; er mod)te tiieber beffen '-Vertrauen t^errat^en, nod) and^ ben

faiierlidien ^ejebten ungeI}orfam jein. 5)en befannten 5|>ilfener 9tetier§ l)atte %.

nicfit mit unter,^eid)net. %Ui> er bann öon 2BaIlen[tein jur jraeiten 33eriammlnng

ber Dberften nadj ^^silfen gelaben mar, erl)iett er ben 33eie!^t, {)ier mit ^^^iccoto^'

mini SBaüenftein .^u tier^aiten unb 3ur ißerantmortung nad) 2öien ju bringen.

(5r ging barauj ^rvax mit äöiberftreben ein unb reifte aud) ah, blieb aber unter=

megä, Alranfbeit tiorfdiü^enb, in g-rauenberg bei ']Jtarraba§ jurüd unb ^ier fam
eö 5toifd)en %., 'I1larraba§, (BaHag, ßolalto u. '^1. .^n einer Einigung im !aifer=

ti(^en ©inne. '^Ug bann, nac^bem am 18. (\-ebr. hie 3tbfe^ung 2öaIIenftein'§

au§gefprod)en mar, bie faiferlid)=liguiftifc^en 3:ru|))3en nad) '-öö{)men öorgefd^oben

tüerben follten, mar e§ 91., ber babei mit ben allgemeinen 5)orfef)rungen betraut

iDurbe. '•Jtac^ SBattenftein'ö Stur,5 l)at %. an ben AU*ieg§beratf)ungen ]u SBien

t^eitgenommen. 5Berm ©efammtüormarfc^ ber 5trmee marb iijxn ^uniid^ft mit

@alla§ bie 'Aufgabe, Stegeneburg mieber jn ne^^men. 3^^^^" tt)ar aud) S5ernl)arb

bon SBeimar 6nbe Wai'^ ^ier jur ©teile, er bermod)te aber bie 51uit)ebung ber

'-Belagerung nid)t ;;u er,^mingen unb ^KegenSburg mnfjte am 26. ^uli ca^jituliren.

91. iebod) erlebte biefen Erfolg nid)t mel)r. Aper^pg iBernljarb unb .«porn l)atten

fid) nemlid) gegen ^s!anb§§ut gemenbet; bort^in folgte il)nen 51. öon 'Regenäburg

au5 in ötägigem '03tarfd), eine Öangfamfeit, au§ meld)er il)m ein fdjtoerer 35or=

tDurf erlDud)§. ®enn ber (^einb gemann baburd) ^eit, fic| bor ber ©tabt ein=

3urid)ten unb 51. ticrmod)te fid) am 22. 3iili üor feinem Eingriff in ©d^lo^ unb

©tabt uic^t ;\u bel)aupten. Unter milben 5|>lünberungen ,5ogen fic^ feine Xrupbfn
bor bem einbred)enben <\einb au§ ber ©tabt ,yirürf. ^n biefem (Betümmet marb

%., ber ber Unorbnung fteuern wollte, üon einer töbtlidjen .Rugel, mal)rfd)einlid)

au§ ben eigenen :;1ieil)en
, getroffen, ©eine Xrub|}en ^ogen fid) auf ^)iegenSburg

3urüd. S)ort marb fein Öei(^nam in ber .^act^aufe '^rüll beigefe^t.

^]}|it einer (SJräfin 5trco üermäl)lt t)interlie^ %. feine .^inber. Ser A?oifer

übertrug ';)iomen unb ä'ßabpen auf ben mit 511bringen'§ ©d)mefter 9lnna üer=

mahlten trafen Slarl); bat)er bie bDl)mifd)e f^niiidte ber (trafen unb (Vürften

ti. 6larl)=5llbringen, meld)e nod) l)eut im U3efi^ üon leplilj finb.

Sßon feinen iörübern mar ber ältere, (55raf '^Naulue üon %., Dr. ber J'^eologie,

S3tf(^of üon 2:nboli§ i. p. unb ©uffrogan be§ :iMfd)ofö üon ©tra^burg. (^r ftarb

1644. 5)er füngere, (Brdf '3Jlarcu§, t 1654 alg f^^ürftbifc^of üon ©ecfau; üon

it)m ift bie noc^ beftel)enbe ©tubienborfe für feine f^amilie am SefuitencoUeg in

Öuremburg geftiftet.

51n einer urtunblid)en @efd)id)te 5llbringen'§ fe^tt e§ leiber; .^auptqueHe

ber ''Jtac^rid)ten über {f)n ift ba§ Theatrum Europaeum. (ißgl. baju ''Jiel)en,

Biogr. Luxemb.) ü. ^anfo. ©d)oetter.

5tlcoubcr: A5ieront)mu§ %. , ber befannte unb berüd)tigte pübftlid)e

Unterl)änbler , ©ot)n etneg %x^U^, geb. 13. gebr. 1480",ju 5Jlotta in ber Iar=

mifer 53tarf, t 31. 3an. ober 1. f^ebr. 1542, flammte nacl) bem 3eii9'"B ft'tner

gamilic au§ bem -öaufe eine§ ®rafen üon \?anbri. (Sin (Berückt, ba| er ein
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getauiter ^ube geine|en , fjat bei üieleu 3ettgenoffen , aud) bei !i^ut^er @lau6en

gefunben, unb erflärt ficf) öieüeic^t aii§ feiner SSefanntfc^aft mit bem fpanifd)en

gilben 'FiüfeS --peve^, ber i^n einige ^cit im .6ebräi|d)en unterricfitete , nad)(^er

aber öon it)m jetbft pm Uebertritt belogen tüurbe. ^}Zad) einem erften ^tubium

ber lllebicin luarf er [id) mit ßifer auf 2;t)eo(ogie unb i£prad)tDiffenfd)aft unb

gelangte nac^ 'Hom an ben .5oT ^[(eranberS VI. tiefer beftimmte it)n ^um

Secretiir hc^ (Jäfar i^orgia unb juni ®efd)äft§träger für Ungarn, „äöie ber .soerr

ift", fagt ©edenborf, „jo jinb bie S)iener." ß^ine ,ßranft}eit fiielt i(}n in 9}enebig

(Prüd; l^ier mehrere ^a^re öertoeilenb, befreunbete er \id) mit 9(Ibu§ unb 6ra§=

mu§, toetd^cr jebod) über feine fpätcre Untreue unb getnbfc^aft bitter ftagt.

Ueber feinen 2Banbe( (efen tüir bie anftöfeigften 5(nefboten, unb (Jraemue fagt:

,,A. nunc Yenetiae plane vivit Ei^icureum, non sine ilignitate tamen.'' 3)a=

gegen ernbtete er a(§ öumanift großen 9iu!^m, feine geleierten Äenntniffe unb

©prac^fertigfeiten mürben allgemein gefc^ä^t. ?((§ i'efirer be§ ©riet^ifc^en 1508

nad^ 3ßavi& berufen, öerfammette er gegen 2000 3w§örer, unter i^nen bie ange=

fe^enften 9Mnner aller ©täube, mürbe aud) für einige ^e^t 9iector ber Uni=

öerfität. 2)auernbe .ffränflid)feit öer^inberte i^n ieboc^ an ber g^ortTüt)rung be§

8ef)ramt§, er trat 1513 in bie fird)li(^e 3>ermaltung unter bem ©r^bifc^of öon

^4?ari§ unb mürbe im folgenben '^a1)xt 5Domt}err unb ."^an^ler bes S3ifc^of§ (^bcr=

'^arb öon ber 'Ftar! ju l'üttid)
, für meld)en er fo glüdlid) mar bie 6'arbinat§=

mürbe aue^umirfen. S)iefe§ ©efc^äft füljrte il)n 1516 abermals nad) Otom, mo=

felbft er ÖJel^eimfi^reiber be§ ßarbinat öon "DJiebici unb päpftlidier 33ibIiotl^e!ar

im 33otican, auc^ ^Jtitglieb einer titterarifdieu @efellfd)aft mürbe. S)ie QScrfuc^e,

if)n in Seutfc^lanb anjuftelten, fdjlugen fe§l. ^Man pflegt biefen ^JJlann ju ben

gefdimorenen t^einben S)eutfd)lanb§ ju redjnen; anfange aber fann ^r ba§ nod)

nid)t gemefen fein, benn ein bamaliger 33nef beffelben an '»lUidiaet ."pummelberg

entf)ä(t ein offene^ l'ob ber beutfd)en Station, al§ meld)e burd^ it)re uneigen=

nü^ige Siebe ]üx Jugenb mie jur 9Biffenfd)aft ben 2)or,]ug nor ber gatlifd^en

unb italienif(^en Derbiene. Salb füllte jebod) 51. burcf) ben beutf(^en Äir^en=

ftreit auf ben großen l)iftorif($en ©d)aupla| gerufen toerben. ßeo X., entfd)Ioffen

ber 3}erfolgung l'utt)er'ä '!)tad)brud ^u geben
,

glaubte in 31. , ber neben feiner

übrigen Öefc^äft§fenntni| mehrere ©prad)en geläufig "tjanbieabte , ein gefc^idteg

SBerfjeug feiner 3^oede gefunben ,^u ^aben. Unb mirflic^ entmidette biefer,

neben ßaraccioli 3um päpftlidien Legaten ernannt, öon nun an alle ©igenfc^aften

eines f(^lauen, gefd)meibigen unb unermüblid)en Slgenten. 'Jtad) erfolgter ilrö=

nung .^arl§ Y. begab er fid) nad) 5lad)en unb bot in UnteiTebungen mit ben

^Käf^en be§ Äurfürften üon ©ad)fen 5111eg auf, um biefen ,^u bemegen, bafe er

ber päpftlid)en iBulle unb bem iöreöe enblid) i^oig^i leiften, alfo bie 3}erbrennung

ber ©d)riften 'L'utljer's in feinen Öanben unb bemnäc^ft beffen S3eftrafung ober

Sluölieferung gefc^e'^en laffen möge
;

g^riebric^ betrug fid) äurüd^altenb , er nnt=

mortete einfach, ba^ er ben aBeg ber red)tlid)en Unterfud^ung bem ber (Semalt

öor3iel)en muffe, unb lie^ fic^ aud) burd) fernere 3.Norf)altungen nic^t fd)reden.

'JUm folgte ber 9ieid)§tag ju 2Öorm§, meld)er anfänglich noc^ nid)t {ebe

9lu§fid)t auf eine frieblicl)e 3?ei(egung ber ©ad)e Snt^er'S ab,^ufd)neiben fd)ien.

Ueber ben fd)mierigen &an% bev 3:erateungen mä^renb ber 'JJtonate gebruar

unb 'Wäx^ 1521, bie .soaltung <}riebrid)§ öon ©adjfeu, bie ©timmung ber ^^ürften

unb 9iätl§e, bae 33etragen ber 'JJtittelSperfonen (5l)ieüre8 unb ©lapio mirb burd)

bie öon Dr. g-riebrid) nad) Codex Mazzetti 90 ber ©tabtbibliotl)ef 3u Orient

öeranftattete ©ommlung ber Briefe 5Ueanber^§ aus SBorme manches neue unb

intercffonte Sidjt öerbreitet. S^ie Wei)X]ai)i ber 9teid)ö)tänbe mar mit ^om jn

unjufrieben, um fid) o^ne meitere§ p fügen, ©elbft ©lapio, ber !aiferlicE)e SSeict)t=

öater, mad^te öorftellig, ba^ Sutl)er eigentlid) nur ben anftö^igen ;jn^alt feiner
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2d)vift Oon bev 6a6l)(oni[cf)en Öe|Qngenfcf)ait (^urürf.^une^men bvaucfie, bann bleibe

bie ^)Jtögti(f)fctt, if)n mit ber .ßircfte au§,5uföl)neii. 91. naijm feine (Stellung at§

unbebingter ^^a^ift , aber mit großer isorfidjt, benn nur ber Änifer |ct)ien ifjm

einen fieberen 33eiftanb ju t)cr£)ei^en, ba er jid) geneigt ,^eigte, eigenmäi^tig öor=

juge^en unb fein eigene^ S;ecvet auc^ über haS) ^Keid) au§,5ube^nen. ^ud)
mar 9(. öon Üiom au§ mit .^nftructionen beriefen unb ebcnjo mit ©elbfummeu,
me((^e er, — freitid) nid)t§ Unerhörtes in jener 3eit, — um ©timmen ,yt geminnen,

nac^ mehreren ©eiten au§fpenbete. ^tllein er ex-fannte mo^t, ba§ ßut^erä ieinb=

lid^ee 35er^ältni§ ju 9{om, feine Sefämpfung ber fird)(id)en ':)3Upränd)c unb fein

(auteä 3]erlangen nad) 3?efferung nid]t ^inreidie, um i^m bie (£t)mbat^ie be§

'Iteic^gtagfe' ju ent5iet)en, unb ba^ nur eine auf pofitibe .^Te^ereien gegrünbete

3{nttage burdigreifenb mirfen inerbe. 'Jtidit Oom Stanbpunfte bc* '^^sapiömnS,

fonbern be§ burd) ßoucilien ^nmal ba§ C^üftni^er beftätigten ^ird)englauben§

fonnte er berurt^eitt tnerben. S)ics mar alfo anä) bie Jenbeuj ber am 13. g-ebr.

äu SOßornig gehaltenen breiftünbigen 3iebe 9((eanber'§, meiere mir ou§ 'Jtad)=

fdiriften unb 2(u§3ügen im äöcimarifc^en 9lrc^it) fennen, bie aber ^^saüaüicini nac^

eigenem Ö)utbünfen in gan,5 anberer t5"affung mieber ju geben fid) erlaubt t)at.

Gr felbft berichtet barüber an ben ©taatöfecretär. S)ie ä^erfammlung mar ^a^i=

reic^, nur ^-riebric^ bon (5ad)fen, „Ilnbä^üc^feit öorfc^ü^enb", ließ fid) nertreten.

"Btit öiclem 3tufmanbe mirb in biefer iltebe i'ut^er aU offenfunbiger .ö'ivetifer

^ingefteUt, meil er .f)uB unb 3ÖicIif üert^eibigt, ha^ (Fegefeuer unb bie ©acra=

ment§lel)re öermorfen, ba§ 3lnfet)en ber Goncilien angetaftet Vbe. 5Iu(^ möge,

^ei^t es brof)enb, S;eutfd)tanb nid}t bcrgeffen, ba^ e§ bae .^aifcrreid) burc^ )^öpft=

lid)e S^ergünftigung empfangen '^abe, momit angebeutet merbcn foflte, ba^ e§

bem 5|jabft ,iufte^e , bie bem beutfd)en 3^eid)e üerlie^cnc taiferlidje unb furfürft=

lic^e SBürbe aud) mieber jurüdpforbern. oit^f^t üermeift ber ^Kebner auf bie

^meite SSannbuüe üom 3. ^an. 1521; über einen fd)on i^meimal (iJebannten

fönne auc^ D§ne 3}orlabung abgeurtf)eitt merben. IHit bem ©rfolg biefer „mittel=

mäßigen", aber burd) bie gute Baä)e unterftüöten 'Kebe äußert fic^ %. jufrieben;

„er l^abe gefprod)cn , al§ ob er jmanjig i?naben eine '^ecture gebe, obmol il)m

öiele lut^erifd)e <}ürften bä^lic^e ©cfic^ter machten unb oft Ratten broI)en laffen."

^nbeffcn täufd)tc er fic^ bod) über ben meiteren 95erlauf. S^ic 33erl)anblungen

,5ogen fidi in bie Sänge unb führten ,5u ärgerlichen '^hif trittcn : mas er ^aupt=

f
üc^lid) i)atk Ijintertreiben mollen, ba§ £'utl)er P o r g e t a b e n unb ö f f e n t li (^

Pernommen merbe, mürbe bennod) Pon ber ':)3lef)r5af)l ber ©täube befd)loffen

unb Pom .'i^aifer genehmigt, ©eine gleichzeitigen 33riefe öerrat^en barüber bie

größte Un^ufriebenfieit, er befd)mert fid) bitter über bie Cauigfeit unb ben @lau=

benemangel ber S^eutfc^en, befonbere über ben Ungel)orfam berer, me[d)en e§ nur

bavum ,^u tl)un fei, mit ,öülfe ßut()cr'e gegen 9iom p operircn; es fd)mer,^t*if)n,

ba^ man in 'Hom ben äßorten beö @ra§mu§ mc[)r ©tauben fd)enfe ale ben

feinigen, obgteid) jener bod) Schlimmerem- als l'ut()er gefd)rieben, unb er bittet,

man möge ja nid)t noc^ einen (s'arbinallegaten fd)icten, um nid)t ber ©acf)e eine

größere äöid)tigfeit 3u geben. 5lm 16. 9Ipril fam Öuf^er nad) ^orm§. ^Iber

fein mut^igcö -lluftreten unb SSefenntnife tie^ 31. ebenfo falt mic ben ifaifer, ja

er fanb fogar jetjt feine p)UPerficf)t mieber, nannte beffen 3lntunft fer)r erfrenlii^,

ba nunmcl)r bie gan,^c 9Belt il)n a(§ einen „närrifc^cn , lifberlid)en unb bämo=

nifd)en ^Jteufc^en" ertennen muffe, unb nad) ii]utl)cr'§ ^Ibreife traf er fogar einige

9(nftalten, fidf) feiner 'iperfon \n bemäcfitigen, bamit er nid)t nad) '^öl)men ent=

fomme. 2)ie größte föenugtl)uung mu^te 'H. barin finben, bafe bie 3lu§fertigung

bee Pom 8. 5Jtai batirten faijerlic^en 'DJianbatö gerabc il)m überlaffen mürbe,

e§ ift burd)auö nad) ben ©efii^tSpunften feiner 9{ebe abgefaßt unb mürbe Pon

ii)m mit einem '^egteitfc^reiben nac£) iHom beförbert. ^Mc übrigens 31. ben



332 2lIectonu§ — ^llef.

Qanjeti (Jrfotg be§ 9ietd^§tage§ Beuitl^eilte, erbeut aii§ feinen äBorten an ßoraccioli:

Eia mi Caracciole, eia! Si nihil adeo praestari his comitiis effecimus, tarnen

certum est, nos magnam hoc edicto in Germania lanienam concitare, qua Ale-

nianni ipsi in viscera sua saevientes propediem in proprio sanguine suft'oca-

buntur. tiefer lu§jpvuc^ , 'idne 6rf)tl)eit üorauSgefe^t (Scultet. Annal. ap. H.

V. d. Hardt, liist. lit. p. V. 37, dixisse fertur) bebarf feine§ (sommentavS, unb

wenn 31. ixüi)tx ben S)eutfcf)en ^ugetljan mar: fo ^at er fte boc^ nac^f)ev grünb^

Ii(^ genng 'Raffen gelernt.

Si'ientger bemerfenStoert!^ finb bie Dlat^rid^ten über baö fpätere 2eBen bieie^

^)lanne§. 6r begab ftc^ ,5unäc^ft narf) ben ^Jiieberlanben prücf
,

^tvana, ben

^uguftinerprtor ^acob 3um Söiberrnf, begleitete 1522 .&abrtan VI. nad) Italien,

I)ielt äu ^Inttoerpen im näd)[ten Sat)re ®crirf)t über bie beiben ^3Jcönd)e .^einrid^

unb ^o^anneö, bie auf feinen ^Betrieb tierbrannt uiurben, unb em^jfing 1524 ba§

©rjbiSt^um ^rinbift üon SIemenS YII. ^uni S^'o^ne. 33a(b barauf finben wir

t{)n im iTriegSgefoIge ^^rvan^' I. aly 5huicin§, er tnurbe in ber 3(^lad)t bei ^^^abia

gefangen genommen, erlangte jebod) balb feine t^rei^eit mieber. Seine fpdteren

58emüt)ungen in Sieutfc^lanb 1531 fcf)eiterten t{)eit§ an ben böEig beränberten

Umftönben, tt)eilö an feiner )jerfönlict)en .speftigfeit. S)oct) bel^auptete er fic^ im

5lnfe§en, mürbe 1535 no^mat§ nad) Ülom berufen, 1537 ^um 5}litgliebe einer

9lömifct)en Dieformcommiffion, ja fogar jum '^^^räfibenten be§ ^jrojectirten Goncilö

auäerfe'^en unb im folgenben Sa'^re burrf) '^aut III. 5um ßarbinat ernannt.

Slber leiften fottte er nid)t§ me'^r, ba and) feine Iciite ©enbung naä) 5Deutfd)Ianb

1538 feinen Erfolg ^atte. gitterarifd) l)at er fid) hmä) ßebi(^te, i^eiträge 3ur

gried)ifd)en Öjrammatif unb ©nomologie unb bcfonber§ burd) fein .,Lexicon graeco-

latinum'\ Par. 1512 befannt genmdjt. SBcniger fjcrLiorragenb al§ er, aber als

gelehrter, )3^iloiogifc^er unb anticiuarifdjer ©djriftftetler unb tateinifdier Sid^ter

glei(^fall§ auggejeidjnet mar fein ©ro^neffe .soieronlimu^ 3t. ber jüngere, geb.

1574, t 3u Dlom 9. gjldra 1629. —
Jovius in elogiis virorum illustriuni. ^. ^nebrid), 2)er 9ieic^§tag ju

aöormS im ^. 1521 nad) ben S3erid)ten be§ püpftüdien ÜtuntiuS ip. 3t. in

Mi), b. III. (51. b. ^Mni^ener f. 31!. b. 9Biff. XI. 33b. III. 3lbt^. &a^.

^IcctortUÖ: So^anne§ 31., Xonfetjer, bon bem jeboc^ nid)t§ metter be=

fannt ift, alg ba^ in ber ©ammlung ,,Öfticia Paschalia. De Resnrrect. et Ascens.

Dom.", Yiteb. ap. G. Rliau, 1539, 65efänge üon il^m (neben anberen bon üfov'fter,

@allicutu§, 9tein, Steuer, äßattfjer u. 3ad)aria§) entl^aiten finb. <B. 33eder,

2:oitm. 114. b. S)m.

5(lcf: i^rauä 31., beutfd)er Stuvift, mürbe 1738 juerft auBerorbenttic^er

unb atebalb orbenttic^er '^^i^ofeffor ber fniftitutionen unb 1739 Drbinariuö ber

^^.'ianbeftcn tn .söeibetberg unb ftarb bafetbft 26. Mai 1763 a(§ erfter ''^srofeffor

ber i}ted)te unb furpiät^ifdier y{egierung§= unb CberappeUütionärat^. ©eine afa=

bemifd)e SBirtfomfett mirb bon ben o^üöenoffen gcrüt}mt. 3}on feinen feit 1734

erfd)ieneiten lateinifdjen S)ifputationeu, gröf]tentt)eit» über römifd)e§ ))\c<i)t, befi^t

nod) jetjt eine gemiffe iu^anntbeit bie überaus t)eftige ©treitfd)rift gegen eine

üon ;3uftu§ Apenning 33ö^mer aufgeftettte unb fe^t faft altgemein angenommene

neue 3tnfic^t über eine 5-rage auö ber !i^et)re bon ber ©emätirteiftung : ,,Veritas

communis opinionis circa pactum de non praestanda evictione contra novissimos

Böhmeri errores vindicata", Heidelb. 1736. 3(u^erbem ift nur ,^u bemerten bie

,,Dissertatio de diversorum statutorum concursu eorunniue contiictu", Heidelb.

1740, tuefc^e bon ben bamats l)cvfömmtid)en 3lnfid)ten über bü§ fogen. inter=

nationale ^^H'iüatred)t einigermaßen abmid).
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:5o^ann Siofepl^ 9t., ber 3?rubcr he§, Vorigen, tnar feit 1742 ^rofeffor

DtbinariuS be§ jus naturae et gentium, jpiiter ber gevicf)tlt(^en ^raji§ in ^ieibel=

berg, t 1754.

g^eftrebe öon Rentner, in ben .«peibelBerger ^ubiläumsfdtiriiten öon 1787;
teufet iC'ej. (^ö^p ert.

^llefclb: f^riebric^ 91., gen. ßec^bring 2ed)bringl^auf en , 9lr,5t unb
^otanifer, geb. 21. Dct. 1820 ju @räfent)aufcn in 4->enen=3)avinftabt, t 28. ^Iprit

1872 ^u Ober='J{Qm[tabt. (Bof)n be§ 3U 'iUieber='iD'lDban öerftorbenen llird)cnrat^§

?(., 16efu(f)te er (narf) ^riüatniitttjeilnngen) bie ©Ijmnafien ^u SÖorinS unb S)arm=

ftabt, be^og 1839 bie Uniüerfitiit Wiegen unb ftubirte 1840—42 ^u .gjeibelberg,

too er inebefonbere ber ^Znturmiffcnfdiait [id) ,5unianbte, barauf promoüitte er ju

©ie^cn am 23. Sept. 1843. 'Oiadj einer l^allijn()rigen praftifdjen J^ntigfeit im
3uliu§t)o|pita( ]u SBürjburg, lie^ er fic^ al§ Slr^t in ber ^Jlätje öon Sarmftabt
unb ätnar ^uerft im ^rüfjling 1844 ju 9tieber=5Jlobau unb brei ^al^re fpäter

3U CBer=^}iam[tQbt nieber. Seine iüiffenfd)ait(id)e S^Ijätigfeit richtete fii^ in§be=

fonbere auf bie ft)ftematifd}e ^Bearbeitung ber beutfctjcn ^Jiu^pflanjen, unter benen

er bie einzelnen ^f^'i^cn mit grof^em S^tci^e ^n unterfd)eiben unb ieft^nftellen

fachte, toobd er |rei(id) fid) l^ie unb ba mol ettoag ,yi fe'^r ber Sluiftcüung neuer

Strien unb (Sattungen ^imetgte , mie ba<j ja fo leid)t gefd)ief)t. S)iefe 9(r6eiten

füfirten i^n meiter pr ^Bearbeitung eiUf^elncr ^^^ftan(^engattungen inöbefoiibere

aus ben ^fli^i^iei^ "^ci-' ßeguminofen unb ^Jlatüaceen. 9lu§er einer 9teil)e öon

Stb^anblungen in ben beutfc^en botanifdjen 3eitf(i)i-'iTten (6ef. 35onpIan^ia unb

fylora) fc^rieb er: „Die ^ienenflora S)eut|d)Ianb§" (3)armftabt 1856), „@runb=
äügc ber 5]5^l)tobaIneo(ogie ob. ße^re öon ben i?räuterbäbern" COleun^ieb 1863),

„«anbtDirt^fc^afttic^e glora 931itter=Cniropa'ö" (iBerlin 1866).

^^^sri^el , Thes. lit. bot. ; Catalog of scientific papers I. p. 40.

6. Reffen.
^llcgamtJC: iV^^iUpp %., geb. au 23rüifel 22. ^an. 1592, f in 9tom

6. ©ept. 1652, ^at fid) at§ ©ammter unb ,Sperau§geber einer „Bibliotheca Scrip-

torum Societatis Jesu" einen Ineit öerbreiteten 9^amen ertöorben. 9lod) aU
Jüngling , ber faum bie .'puumnität§ftnbicn öoÜenbet , trat er in bie .^"joibienfte

be§ .^er,^og öon Cffun in Spanien , ben er auf feiner Oteife al§ ^Biccfönig öon

©icitien begleitete. 9lIIein beö Aoof= unb '^^^agenlebenS batb überbrüffig , trat er

am 7. Sept. 1613 ]n '^satermo a(ö ^^oöije in ben ^efuitenorben. -C^ier ftubirte

er bie ^^s^ilofop^ie , tuurbe aber bann nad) fRom gefd)irft, um im Collegium

Romanum bie Ideologie 5U t)ören. 9iad) bereu ^BoKenbung beftimmte i^n ber

.^efuitengenerat 3um ^4>i-'oieffDr ber 5pt)i(ofop^ic an ber Uniöerfität ®ra,5, an ber er,

fpäter and) jum '4>roTeffor ber Xfjeologie ernannt, fid)! 1629 baö 5)octorat ber

jll^eologie ermarb. 9IIfeiu in berfelben 3^''^ öerlangte ber O^ürff (^ggenberg, ein

einflu^reidjer .Oojmann .ftaifer ^erbinanbe II., öon ben ^efuiten einen geeigneten

Mann, ber a(§ 3?eid)toater unb Gr.^iefjer ben jungen g^ürften auf feiner 3^'eife

burd) bie öerfd)iebenen Staaten C^'uropa'§ begleiten müd)te. Der Orben beftimmte

ben X'. 91., bev burd) 5 ;3fit)refcin 3?eg(eiter in 2)eutfcf)ianb, ^-ranfreid^, Spanien,

^^ovtugal unb Stauen fein mn^te unb fo mit ben i?5lfern aller ;-)nngen in 93e=

rüf)rung fam , n)obei er nanieuttid) alte tjeröorragenben 'JJtänner feiue§ Orben§

perföntid) fenucn ternte. '"Jcacl^ Oh'a^ ,-\urüdge!et)rt , te'^rte er an ber Uniöerfität

bie ^.Uoratttjeotogie , bi^ er 1638 abermat§ mit bcm jungen ^-ürfteu eine 'Keife

nad) 5Rom nnteruct)men mn^te. ^n ^{om bet)iett it)n ber Wcnerat at§ feinen

Secretär für Dentfd)tanb ,^uvürf, uietd)e Stelle er 4 3at)re taug befteibete , öon

bo an at§ Spirituat im 'Isrofe^baufe ]n 5Kom tuirtenb, in töeld)em er and) ftarb,

@ben feine ^Iteifen unb feine öieleu 58efanntfd)aften mögen bie SJerantaffung ju

feinem .pauptmerfe fein : „Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, post excusum
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anno 1608 Catalogum R. P. Ribadeneirae , Societatis ejusdem Theologi; nunc

hoc apparatu Librorum ad annum 1642 editorum concinnata, et illustrium

virorum elogiis adornata. Accedit Catalogus Religiosorum Societatis Jesu, qui

hactenus pro catholica fide et pietate in variis mumli plagis interempti

sunt", Antverpiac 1643. @§ ift bie§ bie .^auptquette jür atte ©tfiniten ä^n=

lid^er 3(rt geblieben bon ber „Bibliotbeca Scriptorum Societatis Jesu" be§

(5otueIIu§ anfangenb, toetd^er in biefer (Roniae 1676) (S. 706 bem 51. felbft

ein S)en!ma( fe^t unb bort noc^ brei ©d)viiten beffelben aufführt, bi§ l^ernb juv

,,Bibliotheque des Ecrivains de la Compagnie de Jesus . . . par Augustin et

Alois de Backer", Liege 1853-61. VII SSbe. 9tu(anb.
^Ucmonit: ^acob 5(. , au§ altem 5Jlagbeburger ^4.'iatncierge|(^(e{^t , beiber

^ec^te S)octov, 1603— 1630 SSeifi^er in bem ©c^öffenftu'^l ju ^JJUgbcburg , be§

.ÖevjogS bon 33raunfcf)tDeig unb Si|(^o|§ bon ^alberftabt' 9tatf) unb Äan^lev,

fdjrieb: ,,Palaestra consultationum iuris illustrium prima", ^Jlagbeb. 1613,

baj, 1621. ,,Discursus feudalis de iure simultaneae investiturae", ebb. 1616.

,,De Clausulis rescriptorum", SlUorf 1680. SSei ßipeniu§ tneiben bon i§m

no(^ angefüt)rt: ,,Oratio, utrum magis ex usu reipublicae sit, reges vel prin-

cipes successione, quam electione libera, sorte, aliove modo summae rerum

praetici?" äBittenbevg 1596, mel(i)e ©(^rift auc^ in bie ,,Palaestra consul-

tationum" aufgenommen ift, nnb ,,Centuria thematum de revocatione donationis".

SSajel 1598.

©ibenis. De illustr. Alemannis. §. -LXXVIII. p. 200 ss.

©teffen^agen.
5tlcmannuÖ (ober be '^(1 emannia, aucf; Xeutonicu§) ift ber ^tamc

t)eri(i)iebener 2)rucfer an§ bem @nbe be§ 15. ^a^r^unbertg , ben fie fid) anftatt

if)re§ ^t^miliennamen^ beilegten, unb momit fie, meiften§ im 3(nStanbe loirfenb,

auf if^re 5Ibftammung üu§ 5Deutf(f)(anb, bem Sanbe ber ©rfinbung ber 5Bu(i)brucfer=

fünft, l)inmetfen moüten. ©o gibt e§ einen 5lbam %. be Ototmit (bgl. 3lbam

b'^lmbergau), einen ^enricu§ 21., ber fid^ aurf) 9iigo b'?Uemanuia nennt, unb

1473 in 'JJleffina ,,La vita del glorioso sancto Hieronimo" in 4" brudte; einen

anberen ^enricuS 2t., beffen eigenttirfjer 2lame 5Jial)er ift, unb ber 1489
in lolofa bie ,,Cronica de Espana" bcö 2;iego be 5>alera 179 251. in f^olio

brurfte. ferner fommen ]\vei uerfc^icbene ,^^oanne§ 21. bor; einer berfelbeit,

Joannes (Sterling, brucfte 1468 in Barcelona eine fleine ©d^rift bon

25 251. in 8*^ bon 23arto(om. ^Iate§: ,,Liber pro effic. orationibus sec. artis

gramm. leges" ; bon bem anbern, ber fic^ and) nad) feinem @eburt§orte in ben

2Heber(anben ^oaune§ be 2JiebembIid nennt, fennt man unter anberm bie 2)rud=

ßrftlinge be§ Drte§ Solle: ,,Dioscoridis de materia medica" in f^olio, ,,Oppi-

ani de piscatu 1. V. e greco transl. per Laurent. Lippium" in 4** unb „Joa Mich.

Savanarolae practica de aegritudinibus" in f^oUo. äöieber ein anberer, (Builiel =

mue be 2üemannia ift ibentifd) mit „Öini§ be 2Umaunia", tneti^er 1477
bie erfte '4>reffe in 2löcoIi crrid)tete unb auf il)r ,,La cronica de s. Isidero"

157 ®I. in 4" brucfte. SCßeiter gibt e§ einen ^:petru§ 2t., beffen ^•amiaen=

ttame ^ et tinger, unb bon bem ber erfte S)rud be§ franj. ©tcibtd^enS S)6Ie

t)errüt)rt, „Les ordonnances de Louis XI. pour la Franche-Comte" bom ^. 1490,

in 4^^; enblic^ anc^ einen UlricuS 21., ber fid§ aud) lUricu§ (^Ultuö
2llmanu§ be i^enna nannte, er mar einer ber erften, menn nid)t ber erfte 2)ruder

in ^Kom, mo er fd)on im ^. 1467 ,,Ciceronis epistolae ad familiäres" 246 25(.

in 4" brndte, fein bentfdjer 2tame ift lUrid^ .^^an. @§ feien ^ier fd)Iie^Iic^ nod)

,^mei S)ruder ermät)nt, bie fid) ^äufig aud) 21. , meiften§ aber 2eutonicn§ , unb
^\vax Magistri Georg, et Paul. Teutonici nannten; fie maren bie erften

2)rnrfer in 2}kntua, mo fie 1472 23occacio'§ „Decamerone" 263 S3t. in ^olio
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uub „Dantis Aligherii poetae Florentini Capitula, italice" 91 331. in ^oüo
bxucEtcn. 5Die (Sitte ber banialigeit 3pit, \\d) einen lateinifc^en SSeinamen ,vt.^u=

legen, üBer()aupt bie ^äufig tnec^felnbe ©cf)rei6art ber 5amiüen= unb 33einamen

eiicfitüert bie f^eftftellung ber '^ser)önli(f)feiten, unb fo anä) ber unter beut 6oIIectiti=

^Jlamen 3(. öorEommenbcn
,

fe'tir. Xie 33cfprc(f)ung ber Xt)ätigfeit ber 6in,^elnen

finbet foffenber unter ben entfprectienben beutfdien 9iamen ftatt.

5tkmnmniÖ: .s;>ermann 5(., lebte in ber erften ,^;-)ölfte be§ 13. ^a^r^unbertS,

ift al§ einer ber erften '^triftotetifer in ^eutfd)Ianb nennenStoertf). 6r überfefete

3U Jolebo bie 2triftot. et^if, ^^^oetif unb fR^etorü. 3t. 9ti(^ter.

5lIcnborf: ^ol^ann öon %., ber leiite 3lbt be§ einftigen 35enebicttner= unb

erfter 'Ijyxop^t be§ nac^t)erigen '}titter[tirte§ ©. ^urcarb in SBür.^burg, geb. 1400
am 3. Dct. au5 beut alten, ursprünglich auö ben '}t§einlanben ftammenben (Se=

|(f)Ie(^te ber in g^ranfen begüterten bon 31., auc^ 3lttenborf, f 1496 am
17. Dct., fdjeint um ba§ ^. 1430 bie abteilic^e SBürbe biefer et^emaligen 5psflan,5=

fc^ule mürbiger ^Jlänner übernommen ]n :§aben. 3(liein bem S)rängen einzelner

.^toftermitgtieber
, fo mie bem feiner eigenen neun S5ertüanbten , bie glaubten,

ba^ er mef)r für bie ^'finülie t^un fönne, nacf)gebenb. Bot er bie -öaub ,5ur 33er=

toanblung beö i?lo[ter§ in ein geiftlicf)e§ ^Ititterftift , beffen erfter ^^sro^^ft er am
5. 'OJtai 1464 mürbe, .^ur,^ nad)i)n erl)ielt er baneben ein (^anonicat am S)ome

in Söürjburg. UeBerbie§ ernannte ben geteerten unb geiftig begabten ©reiS

ber 5ürftbifä)of 9iubotf öon @(f)erenberg im .3. 1470 p feinem ^an,^ler.

SlÜein ba§ größte 2}erbienft ermarb er fid) burc^ eine t)eute nod) in SÖür.^burg

blül^enbe SBo'^ltfiätigfeitS^Stiftung. 5Dcnn al§ ber (e^te feine§ @efd|{e(^te§ —
er §atte obige neun S^ermanbte fämmtlid) überlebt — bcftimmte er fein ganjeS

bäterlid)e§ ßrbgut mit attem , mag er felbft ermoiben , burd) S^eftament üom
30. 5Jlär3 1494 unb 9tad)trag üom 11. £)ct. 1496, ,5U einem .Oofpitate für

3lrme , bereu ^ai)l auf 12 beftimmt, im 3}erlauf ber ^e^t auf 40 nntc^§. 6§

ift ba§ „!. Aöoff|)ital" jenfeitg be§ 9Jtainö.

©alüer, 5]3roben b. Seut. 9teic^ö-3lbe(6. @, 312. 3lrd)it) be§ ^ift. SSereins

üon Unterfranfen u. f. m. S3b. XV. ^eft IL ©. 1. 9tuUnb.

^llcr: ^aul 21., '^^iio\opl), ^^l)itologe unb ^|>oet, geb. au ©t. i^eit im

ßujemburgifd)en 9. ^ob. 1656, t 3u Suren 2. 9Jlai 1727. (Bebilbet auf bem
©^mnaftum 3U ,f?öln, toarb er 1676 ^][Jtagifter unb in ben ^efuitenorben auf=

genommen. 1676—91 leierte er in .^öln '^^^^itofopliie, Sllieologie unb ,f)uma=

niora; 1701 marb er ^u Syrier ^profeffor ber Xlieologie, 1703 ^egen§ am ^öl=

ner ®t)mnafium unb 1713 9tegen§ ber Ö5l)mnafien p 3lad)en, 53lünfter, Syrier

unb ^ü(td). — Unter feinen pt)itofo|3l)ifd)en äöerfen ift ba§ umfangreid)fte bie

„Philosophia tripartita (logica, pliysica, metaphysica)'". Unter ben p()ilologifd)en

ift e§ ber öietgebram^te unb öielgebrudte „Gradus ad Parnassum", meld^er I)aupt=

föc^lid) feinen Flamen erl)a(ten l)at. 6§ ift unter biefem Slitel ein „Syuonymo-
rum, epitlietorum thesaurus" minbeften§ feit 1687 in Äöln gebrudt morben

;

bie erfte 3lu§gabe, meiere, üerme^rt mit einem „Artis poeticae compendio" 3ller'§

'i)tamen trägt, fdieint öon 1699. — U3efonbere§ ;3ntereffe aber manbtc 31. ben

bramatifd)en 3tuffül)rungen beö (^hjinnafiume ^u. i^-x rid)tcte ein Il)eater ein

mit fcenifd)en il>ermanblungen, ''JJtafd)inen, Flugapparaten für gan^e (^l)ore jc.

unb fcl)rieb bafür eine '){ei|e öon lateinifd)en unb beutfcf)en Xragöbien: „Trag,

tres de Josephe" 1703— 5; „De Tobia trag, duae", 1706; „De Bertulfo et Ans-

berta", 1708; „De Genovefa", 1709; „f8on ber 9Jtutter unb i'^ren beiben (5öl)nen

bei ben ^laccabäcrn", 1710, ©aju nod) „Draniata musica", b. l). ©d^aufpiele

mit 3lrien unb (i^ören: „Regina gratiae Maria", 1696; „Regina pacis Maria",
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1697; „Julius Maximinus", 1697 (evfc^ien beutfd) in einer Umarbeitung uuter

bem Sitel „Ursula Coloniensis. tragoedia", 1710) unb „Urania", 1700.

^arjtieini, Bibl. Colon, p. 263.
•

.^ern.

%U^: 5l(ej:anber 31. (Alesius, ab Ales), reiormatoriid^er X^eotoge, geft.

äu 6-binBurg 23. ?rpri( 1500, f al§ ^rofeffor ju Öeip^ig 17. ^äx^ 1565.

©(^on früf) a(§ C^anonicu§ ju ©t. InbretnS toarb er burd) Sut^er'§ ©d^riften

tuie burd) ben 3)er!el^r mit .^"^amilton, ber 1528 jeine Ueberjeuguug mit bem

!i.'eben befiegette, für bie ^Reiormation geluonnen. 1532 mu^te er beStnegen

(bd)üttlanb üerlaffen unb ging nac^ Seutfdilanb, tt)o er mit l'ut^er unb Wt=
Iand)t§on öerfcf)rte unb offen ]\xx cbangelifi^eu .ßird)e übertrat, ©ein 1533 er=

laffcner offener 33rief gegen ein S)ecret ber fd)ottifc^en SSifc^öfe, tneldieö ben l'aien

ba§ ^ibeÜefen öerbot, bermirfelte it)n in einen f)eftigen ^eberfrieg mit ü"oc^täug.

9ta(^bem fid) in önglanb ber 35rud) mit 9tom boEjogen f)atte, tvaxh aud) %.

äurüdgerufen unb 1535 jum ^rofeffor in Gambribge ernannt. S)od) mu^te er

feine 51)orlefungen batb mieber einftellen, ernäl)rte fic^ einige 3eit at§ '^ti-'3t äu

$?onbon unb berlie^ enb(id) angefid)t§ be§ fid) fteigernben @Iauben§be§poti§mu§

.g)einr-i(^§ VIII. ßnglanb 1540 auf§ neue um bleibenb in S)eutfc^tanb ju tt)ir=

fen, juerft tur.^e S^^xt aU ^srofeffor gu g^ranffurt a. D., bann U^ an feinen

Job in ^eipjig. (5r toar eng mit ''3.1tetan(^tf)on berbunben unb na^m, glei(^

biefem, eine bermittetnbe ©tettung ^mifc^en ßut^eranern unb O'albiniften ein.

2Bie er 5JleIand)t^on'§ !rl)ptocalbiniftifc^e unb abia^j^oriftifd^e 5lnfi(^ten tt)eitte,

fo ftanb er fpäter im ft)nergifttfd)en ©treit auf (Seorg 5}taior'§ ©eite, m^aih
er benn aud) bon ben ^lacianern auf§ ^eftigfte angegriffen marb. 3lngefe{)en.

burd) tf)eoIogif(^e @elet)rfamfeit, mie burd) bia(eftifd)c ©emanbt^eit, fjüt er an

ben ":}teligion§gef|)räc^en .^u Söorme (1540), 9iaumburg (1554), Mrnberg unb

S)re§ben (1555) u. a. tl)eilgenomnien. ©eine ©c^riften (bgt. ^vöc^er u. ^^belung)

finb ejegetifc^en, bogmatifd)en unb |jotemifd)en Siit^aWee.

2;'f)oma§, Oratio de Alesio. Lips. 1683. @. Söeber in .»periog'ö 9teal=

encl)cl. b. S.

"illeyaiibcr I. , Sifd^of bon l'üttid^, (^raf bon i^ülic^. Sifc^of Ctbevt

bon Süttic^ ftarb 1119 in einem Slugenbtid, al§ 3n.nfd)en ^. A^^einrid) V.

unb '^sapft (iaiirt II. ber ^nbeftiturftreit fur^ bor feinem (Jnbe nod) einmal in

gan.^er i^eftigtcit entbrannte. Sae ^ltt)eimfer (ioncil unb bie 3}ert)anblungen

jmifdjen Äaifer unb ^^apft p IVconffon int Oct. b. ^. blieben, obmol fid} baö

^srincip ber enblid}en Söfung babei anbeutete, fruct)t(oS unb enbeten mit bem

^Bannftra'f)! über ben ^aifer. ^n Öüttid) I)attc ber Äaifer bem bom i^otfe ge=

tDäI)ltcn 2{r(^ibiacon 31. bie ^nbeftitur ert^eilt, lüie man fagte, gegen (irtegung

bon 7000 X'l 'Bii'bn^ ; erft nad)t)cr faub unter großen Unregelmäftigfeiten

3üeranber§ eigentliche ajßa'^l ftatt. @r,^bifd)üf g-riebrid) bon .ßötn tiermcigerte

aber i()re Slnertennung unb bie äÖeit)e unb beran(af?te unter feinen 3lugen ju

Min eine 9leuma()l, auö ber ber l'üttid)er Sompropft griebrid) t)erborging,

ein Vorüber be§ mäd^tigen (Srafen (^)ottfrieb bon 5tamur. ^Vriebrid) begab fid^

jofort nadt) iKf)eim§ unb erlangte bort üon (^aüxt bie 3?eftätigung. 9(ber ber

3(n^ang beiber (Gegner tocix mäd)tig unb balb fpaltete ganj '^tieberlott)i-ingen fid)

in 3lleranbriner unb (Vr-ibei-icianer. lyriebridE) be'tjauptete fid) in ber ©tabt J^'üttidC)

unb belagerte ben (Begner in -Ipul). S)a aber ftarb er ptöfelid) am 27. ^JJlai

1121; e§ T^ie|, er fei bon ben ^leranbi-inern bergiftet. Setit gelnaunen biefe

in ©tabt unb ©tift bie OberI)anb unb 3(. marb burd) einen neuen 9Bat)tact

anerfannt. 2)ennod) aber muffte er infolge ber allgemeinen politifd^en fi^agc

nod)mal§ mieber ,yirüdtreten ; nad) 3tbfd)luf3 i. . ^"'^ormfer (5oncorbate marb aud^

in l'üttic^ burd) bie äÖal)l ^llbero's non lUelj (l b.), bem ber .Üaifer bie ^ItegaUeu

ertt)eilte, ber f^riebe l)ergefteUt. 3ll§ aber VUbero 1. ^an. 1129 ftarb, roarb
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31. QU|§ neue cvtüä^tt unb Dom ilönig Sotf)ar betcf^nt. @r ergriff baraiif fojort

bie äöaffen für 2öa(ram üou 'L'im&urg, bcm bor ^önig ba§ bcm ^per^og ©ottfrieb

bem 33ärtigeu aBgenommcne "»Jtieberlot^ringen übertragen ^tte, unb na^m an
aBaIram§ ©ieg über ©ottfrieb am 7. 3Iug. 1129 bei S)ura§ 2^eil. — ^m
Wdx^ 1131 fat) Vütti(^ bcn J?önig l'otf)ar unb ben flüd)tigen ^a^ft ^nnoncen^ 11.

unter toic^tigrn äJer^nblungen , beibe mit gtcin^enbem ©efolgo mettlid^er unb
geiftacf}er dürften, in feinen ^J^auern. 3lm 25. m&x^ fcl3te ber ^4>apft felbft

bem .ß'ijnig unb ber Alünigin f)ier bie ilronen auf , mit benen fie an feftlicf}cn

2;agen erfc^ienen. S)ie ^^ufammenfunft bauerte bi§ Einfang 9(pril&. — 31. marb balb

na(^^er öon feinem dterug tocgcn ©imonic angeflagt. ßott)ar fdtiülite i^n \o

lange er e§ bermod^te. S)a aber 31. auf tütebcr^otte Labungen bor bem ^^abfte

nid^t erf(i)tenen mar, marb er auf ber ©t)nDbe ,]u '^sifa 1135 entfeljt unb ftarb

no^ am 6. Siuli beffetben ^a§re§.

Fisen, Hist. eccl. Leotl. ; Chapeauville , Gesta pontif. Leod.

3llberbingt Stjtim.

2l(cyanber, @raf öon äöürtemberg, S)i(^ter, geb. 5. ^}toö. 1801 p Äopen^
f)agen, f 7. ^uli 1844; (2ot)n be§ ^er5og§ 233ilf)elm, 'Jteffe be§ .Q'önigg griebridC)

öon äöürtemberg, trat frü^ in mürtembergifdie ^Jtititärbienfte, bie er al§ Obrift

öertie^, Seit 1832 mit einer ©räfin ^^cfteticS t)ert)eiratl)et, lebte er abtDed)fetnb

in Dcfterreic§ unb 3Bürtcmberg. 'Jcadibem er ben 3öinter 1843—44, um feiner

wanfenben Öcfunbl^eit anf,^ufjclfen, in Italien öertebt, aber feine ^peitung gefunben

t)atte, fanbten it)n bie 3(er3te in§ äöitbbab, tüo er ftarb. 3(t§ S)i(^ter ein @eifte§=

üermanbter unb ^^reunb ßenau^§ unb 3Inoft. ®rün^§ .geigte er fic^ in feinen „Siebern

be§ ©turm§" (©tuttg. 1838), ben „(Scbid^ten" tbaf. 1837), ben „©efammelten
@ebi(^ten" (©tuttg. 1841) unb ben anoni^m crfc^ienenen ©onetten „Segen ben

©trom" (©tuttg. 1843). - %I. ^R. 'Mxoi. XXII. 506 ff. ^. (Soebefe.

?l(C|:anbcr, ber milbe 3t. ober ^eifter 3X., ein fa'^renber ©önger aii§ ©üb=
beutfct)lanb. ^n einem ©)}ruc^e befd}mcrt er fic^, ba^ if}m ^urgau, beffen 5Jlar!=

graf ben ©ungern fonft §olb mar, öerf(i)toffen geblieben fei, n)ic e^ebem ®aloi§

bem .'perrn @awan. ©eine 3eit beftimmt fic^ burd) einen ©bruc^ , in ineldjem

er mit ^e(yig auf bie @§e ^mifd^en S^öniq, 3}}ill)clm öon .^oUanb unb ©lifabetf),

ber Xoditer be& ,söer]ogö Dtto öon 35raunfd)meig (25. San. 1252) rül)mt, ba^

eine 2:aube au§ )ßraunf(^meig @lbe unb 'ki)nn in Siebe üerbunben §abe. —
©eine S)id)tung geftattct ber 3lllegorie fc^on ein meitereS S^elb unb mangelt öftere

^oetifd)en 6)e^alte§ unb 3hi§brude§. Tiehm eigentlid)en iHebern — unter il)nen

fein äÖeil)nad)tölieb — ftet)en auc^ ein= unb me|rftropl)ige Öebi(^te reflectirenben

Snt)altö unb ein Sieb über ber ^Jlinne 9Jlac^t. ©1jrad)e unb ^Reim bejubelt

ber 2)i(^ter nid)t o^ne @emanbtf)eit, aber nur in einer ©troptje f)at er e§ auf

ein 0ieimfunftftüd abgefelien. SefonbereS ^ntereffe l)at er baburc^ , ba^ fid)

mel^rere feiner ©angtoeifen erl)alten Ijaben. — Q. b. -öagen, ^Mnnefänger 4, 665 ff.

3B i l m a n n §.

5t(C|anbnmiÖ : Julius 31. öon ^Jleuftein, ein ^:)Jlebiciner unb ^:iJl)ilofopl},

mürbe 150() ju jlribent geboren, t bafelbft 1590. (Jr trat als Seibar^^t in bie

2)ienfte ^ei'binanbe I. unb ^Baiimiliang IL, öom letjterem mürbe er geabelt. 3fn

l^oI)em 3llter ,50g er fic^ öom -ipofleben unb in feine ä>aterftabt .^urürf. (5r ift

al§ ©rflärer beä Ö)alenu§ unb al§ einer ber erften "i^latonifer in S)eutf(^lanb

nennenSmert^. S)a§ feiner 3eit berütimtefte äöer! öon i^m finb : ,,Libri XXXIII
de sanitate tuenda", Col. Agripp. 1575 fol. S^on feinen übrigen ©cliriften (ögl.

3lbelung) feien ermäl^nt: „Annotationes in in-aecipua scripta Galeni'" ; .,De puero-

rum educatione"
;

„Dialogus de medicina et medico". ,3in ber @efd)ic^te ber

beutfd)en 5pi)ilofobl)ie mürbe 31. U^n übergangen.

"Üü^em. btatic^e ^^iograpljie. I. 22
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Ä'^au^, 3)erfud) einer @ejc£)ic£)te ber öfterreic^ifd^en &thf)xien, %xanU

futt 1755. ?X. 9tid)ter.

5t(cjiuö f^rtebxtd) ß^riftian, ^erjog öon 3ln'f)aIt = S3etnl6urg,

toarb a(§ ber einzige ©ot)n be§ f^ürft^^ 5riebri(| ^ttbred^t unb feiner ©ema'^lin

Souife 3U"6ertine üon .§otftein=5piön 12. ^uni 1767 geöoren unb er'^ielt, \o roie

feine einjige ©diwefter ^auline ß^rifttne Söil^elmine, nac£)malige f^ürftin ju

!Oippe = 2)etmotb , eine üortreffticfie ßr^ic^ung. ^^tai^ bem im ^. 1796 erfolgten

2obe feine§ U)ater§ trat er bie 9tegierung feine§ @rbe§ an, n)elif)e§ fid) im näi^=

ften Satire burd) ein ©rittet be§ 23efi^c§ ber auSgeftorbenen 3ßi-''^ftPi-' Sinie, bie

5(emter 6o§wig unb 5!)lü§lingen , im ^. 1809 burc^ ßin^ie^ung ber 2)eutf(f)=

orben§commenbe 33uro unb 1812 nac^ 5tu§fterBen ber 2ln^alt=5ßernBurg=§ot)mer

öinie burcf) ba§ 5lmt .!pot)m unb in 5^reu^en liegenbe ®üter öerme^rte. @r

regierte mit größter ©orgfatt für ba§ äöo'^t be§ ßanbe§, mact)te öiele trefftictie @in=

rirf)tungen, forgte für ä^erbefferung be§ (5ct)ultoefen§, baute unb öergrö^erte öiete

Äirc^cn unb ©(f)uten unb tie^ fid^ namentlidt) bie ?tu§be^nung bc§ <Btxa^en=

ne^e§, befonber§ in ben neuertoorbeuen ßanbe§tt)eiten, fet)r angelegen fein. S)em

SSergbau unb bem .^üttenmefen menbete er feine gto^e 3lufmerffamfeit ju, ü6er=

tDad)te forgfältigft ba§ gorftntefen, machte mel)rere nü|ti(f)e 58auunternef)mungen,

3, S. bie toom (Jife ,^erftörte ©aalbrüde in 33ernburg, unb grünbete 1810 ba§

5llej;i§bab im ©elfet^ale
, fotüie f|)äter ba§ bei 6)ernrobc auf preu§ifcl)em ©ebiet

liegenbe 3Seringer 58ab.

^n religibfer ^infi(^t bulbfam unb aufgeflärt, 6rad)te er in feinem Sanbe

1820 bie Union ber beiben proteftantifc£)en (Slauben§befenntniffe 3u ©taube, ^m
S. 1826 trat er jum beutfd)en ^o^iöerein , 1828 begann er bie ©eparationen

unb @x-unbentlaftungen unb 1829 ftiftete er eine allgemeine S5eamten=, äBitttoen=

unb Sßaifencaffe.

^Jiod) öon t^rau^ II. al§ beutfdiem ^aifer erl^ielt er für fi(^ unb feine Tiaä}^

fommen ben t)er5ogücf)en 2:itel; nad^ bem dnbe be§ S)eutfc^en 9teid)§ trat er,

roie feine 9]ettern in S)effau unb .^üt^en, jum 9fl)einbunbe unb fein Kontingent

kämpfte für 9ta:poleon in Sirot, ©panien, Slu^tanb , Sian^ig unb bei Äutm.

^m 1. S)ec. 1813 ging er öom 9it)einbunbe ah, fonbte feine 2;ru^^en mit ben

^erbünbeten 1814 unb 1815 nad) SSelgien unb g^rantreic^ unb trat 8. ^unt
1815 3um ®eutf(^en Sunbe.

51ad) bem Xobe be§ ^er^og^ Seopolb griebrict) i^xan^ tion 2)effau 1817,

©enior be§ öaufe§, übernal)m er ju gleicher 3*^^* ^^^ 3iormunbfd)aft über ben

minberjat)rigen -öerjog ßubtoig öon .^öt^en unb fül^rte fie, foroie bie ^Regierung

bi§ p beffen 1818 erfolgten 5Lobe.

^erjog 51. t 24. ^lär^ 1834. 9}on feiner ©ema'^tin ^arie f^riebertte

öon <§effen = .ftaffel '^interlie^ er jtoei .^inber, eine Xocliter Söil'^elmine Souife,

bie mit bem ^rinjen t^riebrid) SÖil'^elm Subroig öon 5ßreu^en öermä^tt roar,

unb feinen ^Jtac^folger , ben fd)niad)finnigen -^erjog 3llejanber Äarl, ber fit^

1834 mit ber ^rinjeffin gi-'^e^ei-'ife Caroline Juliane öon .^olftein = ©lüd§burg
öermä'^lte. 'iDtit beffen 19. 3lug. 1863 erfolgtem finberlofen 5lbleben erlofd) ber

f5fürft 6^i-iftianifdl)e ©tamm in SSernburg unb ber 33efi^ beffelben fiel an bie

eiujig nod) blül)enbe beffauifc^e Sinie, bie aud) fd^on 1854 in ben 33efi^

be§ .'per3ogtl)um§ £ Otiten gelangt toar unb fomit alle feit 1603 getrennt ge=

töefenen an^altif(^eu l'anbeStljeile in il)rer ^anb roieber öereinigte.

©tebig!.
5tIfonÖ X.

,
Äönig öon ßaftilien , erroä^tter römifd^er i?öntg. 5£)urdl) bie

S)oppelroa^l be§ ^. 1257 rourbe neben bem ©nglänber SJidfiarb ou^ ber ßaftilier

51. äum beutfd^en ^önigt^um berufen. 9t, X. roar aber nie in S)eutfc^tanb

unb feine toeuigen ouf Xeutfdilanb bezüglichen StegierungSacte 'Ratten fid) faum
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einer @eltung 3U erireueu. Sie ^tbfic^t be§ Äönigg %. tvax öielme^r auf bie in

Sftom 3U ertoerbenbe ^dferfrone gerirfitet, a(§ er in§Bejonbere mit ij)ülfe be§

@r56if(l)of§ öon Syrier nid)t o^ne bebentenbe ©elbfpenben bie beutfcf)e il5nig§=

loa^l anftrelbte. S)ic SSe^ief^ungen ^UfonS' X. ju S)eutfd)Ianb finb burc^ bie ftau=

ftjc^e 5]ernianbtfd)a|t öernüttelt. 31. X. tüax mütterli(^erjeit§ ein @nfel be§ äö=

nig§ ^^'^iUplJ üon ©(^toaben. S)e§ le^tern jüngfte 2o(^ter 2?catrij; f)eirat^ete

ben ^önig ^^-e^'^ina^f^ III- öon ßaftilien, ben 9}atcr ^UfonS' X. gin 33ruber 5Hfon§',

griebricf), xiaä) bem Urgroßvater, bem ütotpart, mit biefcm beutjd)en ^tarnen

genannt, erpö jc^on p Äaifer g^riebrid)§ IL 3eit 9(nfprüd)e au| <Bä)toahm

unb %. X. erneuerte biefelben nad) bem 3:obe ^onrob§ IV. auf ©runb ber er=

tDä:^nten l^ertoanbtfd^aft.

Sei feinem 5Botfe ftanb ^i. im ^Infe'^en eine§ @elel)rten unb füp-te ben

SSeinamen „El Sabio". ©ein ©treben na<i) ber ^aiferfrone muß aud) öielme^r

bom ©tanbpunfte ber fpanifd)en al§ ber beutfd)en 2}ert)ättniffe Beurtfieilt toerben.

S)a ber ©treit ber beiben in S)eutfd)anb gemä^Üen .Könige 9tid)arb unb 51. nie

entfc^ieben tourbe, bie pä^.ifttic^e Gurie e§ öielmet)r in i^rem Sntereffe fanb burd^

35eförberung be§ ^^oiefpaltS ba§ beutfd)e 9tei(^ ju f(^n)ä(^en, fo fpielte %. öon

(Jaftitien faft bur^ breißig Satire !^inbur($ immerfort eine gen^iffe Üioüe in ber

@efd)i(^te S)eutf(^[anb§, ot)ne bod) eigentlid) ju ben tüirftic^ regierenben beutfd}en

Königen gejault werben ju tonnen. S)ie ©teEung, bie er in ben bomalö fd)n)e=

benben ©treitfragen einnahm, mirb man au§ ber (Befd)i(^te ber ß'önige 3tid)arb,

9tubotf bon .^^abSburg unb Dttotar II. öon 33öl§men am beften entnehmen

!önnen. 3lm einge^enbften !^anbelte in neuefter 3eit Dr. 3(rnolb 5Buffon über

„S)ic S)op|)ettoat)I be§ Sat)re§ 1257 unb ba§ römifc^e ßönigtt)um 3lIfon§' X. öon

eaftiüen", 9Mnfter 1866. O. ßoren^.

Stifter: Sartl§. Sofeb^ 53Iofiu§ 5(., mtertpmgforfi^er in ^oln, geb.

1728, t 26. 5iot). 1808. 9iad)bem er feine ©tubien am Sefuitengl)mnafium

unb in ber t^eologifdien g^acultät abfoUnrt t}atte, erhielt er eine S5icarie am
3lnbreaeftift. 3(ngercgt öon -S^iar^tjeim , ^)ioberique§, 5Rörfen§, ©eil, Apamm,

öon ."pillegtieim , '^nillen, Olafen, benu^te er feine 9Jlußeftunbcn ^u l)i[torifd)en

gorfi^ungen unb ©tubien. ^JJlit unermüblic^em g^teiße fammelte er alle i'^m

erreid)baren auf oie (Sefd)id)te ber ©tabt J^'öln unb ber ^'ötner Siiöcefe be,5Üg=

lid)en Urfunben. ©eiue ©tettung a(§ apoftolifdier ^^^rotonotar erleidjterte feine

9orfd)ungen uub ©tubien : in biefer (Sigenfd)aft öifirte er biptomatifd)e 3Ib=

fcfiriften unb erhielt, ^ur (5inrtd)tuug öon ^4^M-iöat= unb öffenttid)en Slrd^ibeu be=

rufen, bie @rtaubniß, öon unbefannten mic^tigen Urfunben 3(bf(^rift ju neljuten.

.^ierburc^ mürbe er in ben ©tanb gefegt, öiele öerfe'^rte 3lnfid)ten ju berid)tigen

unb manches S^unfele in gelles 2id)t ^u fe^en. f^ür bie !ölnifd)e Siplomatif,

(Genealogie, SBappenfunbe unb 2opograbt)ie fammelte er eine 5Jtenge ber tvexif)=

öoöften Setträge. 3(t§ unter bem ^urfürften ^Jtaj S^ranj eine 5Renge ber beften

unb feltenften 5)tanufcribte unb Süi^er an bie Sibliotf)e! ber neuen Sonner

Uniöerfität abgegeben mürbe, ließ fid) aud^ 91. bereit finben, eine bänbereii^c

?lnja^l öon ^lanufcripten unb Urfunben, tf)eil§ in Original, ttieitS in 9lbfd)rift,

biefem neuen ^nftitut ju übertaffen. 2)iefe ©ammlung, 62 Siinbe, nnirbe beim

^b^ug be§ i^urfürften mit ben übrigen ©(^ä^en geflüd)tet, ftanb eine 9teif)e

öon ^a^ren im .ßlofter äBebingtjaufcn bei 3(ru§berg unb fam al§ lUbliotheca

raanuscriptorum Alfteriana in bie Apofbibüotljef nad) S)armftabt. 91. ftarb im

80. Sa'fjre feine§ 9ltter§. ßin 3::^ei( ber öon i^m tjiutertaffenen bebeutenben

©ammtungen tuurbe in J?öln burc^ ben 9tntiquar .sjanfen öcrfteigcrt. .sMerunter befanb

fict) eine je^t im ©tabtard)iö befinbü(^e, fei)r forgfättig gefd^riebcue fölnifdie

6p-onif mit ,<panb3eid}nungen
,

fotuie ba§ ß^ronifon be§ ^iUuer ü"artt)üufer=

!lofter§, ein g}lanufcri|)t, roetd)e§ mam^e tt)id)tige ^otij über fö(nifd)e Oielel^rt

22*
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unb attfölmf(i)e ''Bialev entt)ielt. 2)en größten 2f)eil ber 5[Jlanu|ci-ipte, Urfunben,

©iegel = 9t6brücfe unb öonbfarten crtüarb bie i?ötnei- ©diulöertüaltung für ben

^vei§ Don 3600 gvanfen. ^3Jtit ^luSna'^me ber Genealogica, )X)d<i)t bem 35er=

roaltungsiat^ ber ©tubienftiftungen übergeben mürbe, befinbet fi^ bieje ©amm=
(ung feit 1842 in ber fogenannten ;jeiuitenbibIiot^ef ju .ßiUn. (Sin öoEftän^

bige§ 5}er5ei(^ni^ ber 2Ufter'jd£)en Sammlung tft in iöremer'g öaterlänb. G^ronif,

^a^rgong IL S. 153 ff., 238 ff., 298 ff., ebenfo bei (ärfd^ u. ©ruber, Slbt^. I.

$Bb. XYIII. ©. 182 abgebrucft. 3}on befonberem i^ntereffe fiub barunter:

Inscriptiones Colonienses, Sllfter'S geograpt)if(^ = f)iftorifc£)e§ ßejicon, 5l(ftei''§

a(tirän!if(f)e§, beutfd)e§, nieberr^einif(|e§ 9Börterbu(^, fölmfd)e§ ^Jtünjbui^ mit

i^ebcräei(i)nungen, Insignia Nobilium mit gemalten ^apptn. 6nnen.
^(garottt: S^-auä 31., geb. 11. ®ec. 1712, t 3. mai 1764, „einer ber

erften ©d)öngeifter be§ .3al)r^unbert§", tote bie 5)^ar!gräfin öon SSaireutf),

S(^tüefter 5riebri(^§ be§ (Broten, öon i'^m fagt.

5(. ift ber ©of)n eine« reid^en öenetianifcfien Kaufmanns, toelctier für bie

9lu§bi(bung feines Sohnes feine 5]^ü^e unb i?often fi^euenb , xi)n ju Bologna

ftubiren unb bemnäct)ft gro^e Steifen nad) ^ariS, ßonbon unb ^4>eter§Burg madien

tiei 3Böf)renb feine§ 3lufent§alt§ ^u ^:pari§ (1736) fcf)rieb 3t. fein 33u(^:

.,Le Newtonianisme pour les dames". ^n Ciret) in ber G^m^jagne lernte er

3}oltaire !ennen unb würbe bon biefem mit f(^meic§er§after 3(nerfennung au§=

gejeidinet. |)ier mag aud) juerft ber 35riefme(i)fel mit bem Äron^jrinsen bon

^reu^en angeBafjut fein, burcf) n)etd)en er bem jü'önig fpäter fo nat)e trat.

'Diorf) at§ ^ronprinj berief er 3t. an feinen .spof unb fo fe'^en toir i'^n im .s^erBft

1739 in @emeinf(|aft mit bem Sorb 33aItimore bom 20. bi§ 25. 8e]pt. in

Sft^einSberg. SBon bort au§ begab er fic^ nad) 35elgien, aber fd^on 28. Siuni

1740 traf 31. tüieber beim Könige ein, unb im ^erbft beffetben 3a^i-'e§ begteitete

er ben jungen i^önig auf feiner 6ulbigung§reife über 35aireutt) naä) bem 9tf)ein.

fyriebri(^ 3ei(^nete feinen greunb in jeber ."pinfidit au§: am 20. S;ec. 1740 er'^ob

er it)n in ben ©rafenftanb unb im 3(pril 1747 ernannte i'^n ber ^önig jum
f. ^ammert)errn unb bitter bes CrbenS pour le merite. 3(. blieb eine lange

9tei^e bon ^a'tjren am ^ofe bes großen J^önigs, unb al§ feine abne^menbe @e=

funb^eit; toielleid)t auä) Ueberbru^ be§ .öoflebene i^n nöt^igteu, in feine .^ei=

matt) jurüdäufetiren , "fiatte biefer Schritt auf ben fyreunbfdiaftöbunb mit bem
.^önig feinen ftörenben ©inftu^. ^t)r 35r-iefh)ecf)fel Blieb fc'fir rege, unb t)äufig

erroa^nt ber Äönig feinen g^reunb in 33riefen unb ©ebic^ten mit 3(ct)tung unb

i^iebe, mibmete it)m aud) jmei feiner „Epitres". 31I§ 31. ju 5)ßifa geftorben mar,

fdimüdte er fein (Brab burd) ein f(^i3ne§. ^llarmorbenfmal mit ber ^nfdirijt:

..Hie jacet Ovidii aemulns et Neutoni discipulus'', meldjer bie Slnge^örigen no(^

einige ben Sßibmenben fennseidinenbe SBorte t)in3uiügten. ^n feinem 3:efta=

ment bermad)te ^-riebric^ feiner Sc^mefter, ber .^^önigin bon ©d)meben, ein

fd)cine6, bon ^e§ne gemattet Portrait, toeld)e§ 3t. tt)m l^interlaffen l^atte,

gcmi^ ein 3eid)en bafür, mie na^e ifim ber borauegegangene g^reunb geftanben

Jatte

!

Unter 3ltgarotti'5 ©c^riften ift aufeer ber genannten unb bieten ©ebid^ten

unb Gantaten fein .,Congi'es de Cythere". 1745, unb ,,Saggio sopra TOpera
in musica", ^^'iborno 1763, ju ermähnen. Öe^tere§ 3Bcrf ift auc^ ins ^nglifd^e

unb 1769 burd) IRagpe ine S;eutfd)e übevfe^t. S3iograpt)ifd)e Diotiäcn über i^n,

fotüie fein 3?rieftt:)ed)fet mit bem großen ,^i3nig ftet)en in ben ,,Oeuvres de Fr6-

deric le Grand". Tome XYIII. ^yriebtänber.

^tlrjcnnanu: 5ran3 3t., braunfc^meigifc^er |)iftorifer unb geifttidjcr 3)id)ter,

geb. um 1548, t 1613. (5of)n eines iprcbiger§ p Seile unb mütterlid)erfeit§

ein ©nfet bes Urbanus 9tt)egiu5, ftubirte er ju Strasburg, Söittenberg unb i^ranf=
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iurt a. D. unb toarb 1575 üont -^erjog SuUiiö öou ^raunfd^tüeig in ber 6an=
torei ai^ .öoffänger unb ^Baffift unb jugleic^ a(§ .^an,5teif(f)rei6er angeftetit.

33eim .^pei-jog in gutem ^(nje^en, warb er ^äufig mit gejc^äjtliiiien Senbungen
betraut unb jpäter ,5um 2anbgeri(i)t§Beifi^er ber .öarjämter unb .spofgeric^tgpro^

curotor ernannt. @r ftarb ]u äßolfenbüttet. Q}on feinen topograp^if(i) = ge=

|c^i(i)tUc^en 'Xrl6eiten Blieben eine 33e|ii)rcil6ung bee 9Imte§ Söolienbüttet (1584)

unb anbere ungebrudEt; eine „SBa^r'^aftige unb in bemäl^rten .soiftorien tüo'^l

Begrünbete @enea(ogie" beg 16raunf(^tt)eig=tüneburgifc^en .s^aufeS evfc^ien 3Bolfen=

büttel 1584, „^ur^er ©rtract ober '^hiß^ug au^ ett. berühmten .piftorien unb

anbern Urfunben Don G'rBamung ber Stabt 33raunic^h)eig k." 1605. (Sin

„ßeben be§ 6er,5og§ ^uliug" gab O^r. 9i. ü. ©trombed mit lUa(^ri(^ten über

ben SJerfajfer unb feine Söerfe '^erauä, ^elmftäbt 1823. — 5ßon feinen S)i(f)=

tungen finb bie bebeutenbften: ,,Ei)hemeris hymnorum ecclesiasticorum ex pa-

tribus selecta. 3)ag ift geiftlic^e .^irifien @efenge au^ ben ^3e'[)rern ^ufammen^

gelefen unb jum tegtic^en ©ebraud) in gemeine befannte ÜJklobeien Derbeutfd)t

unb überfe^t", .'oelmftäbt 1596 (nac^ ']3toIIer, Cimb. lit. tom. I. er)d)ien im
felben ;3af)re aucf) in Aöamburg ein ®rucf biefer ©ommtung). Sie i^ieber finb

nadE) ben fieben Sagen ber äÖod)c unb ben S^ageg^eiten (ad matutinam, ad
laudes, ad vesperam etc.) georbnet. „A^immlifdie Gantorei b. i. ^falmen S)a=

Dib§, ©efangemeife", Hamburg 1604, aber naä) ber 2;ebication Dom ^. 1600
3um ipau§gebrau(^ )ä)on 1593 beenbigt unb mit geringen 9lenberungen unter

bem Sitel .,Cithara Davidis'" mieber^olt, .speinridjftabt 1610.

ö. Sitiencron.
^^(IgcrUÖ öon Süttid), tt)at)rf(^einUd) ,^u Cüttid^ geb. um 1055, alö

S)iacon=Scf)ota[ticu5 bei ©t. 33art()olomäu§ in l'üttid), öom SS. Ctbert (1092-

1117) an bie ^at^ebrate ©t. 'sjambert Oerfe^t, too er burc^ 20 ^a'fjre ber S)om=

fd)u(e borftanb unb bie auätoärtige (Iorref))onben3 führte. 3}erf(^iebene Anträge

fäd)fifd)er 33ifd)5fe, in it)re S)ienfte ^u treten, tet)nte er ab unb trat nac^ bem
Sobe öon iö. 5riebri(^ (1119—1121, 27. 5Jtai) unter 5tbt 5)]etru§ ^JJlauricius

(33enerabitiö) in -baS i?(ofter ]\i Gtugnt) , mürbe 5]3riefter unb lebte t)ier nod)

etma 10 3>i^''-*e, fo ba^ fein Zoh in ben ^^tniang ber Sreifeiger Sa"^re fällt.

6r fdirieb ^u öüttid) : ,.De misericordia et justitia'", melc^eS 3?ud) Don (Bratian

in bem ..Tractatus de poenitentia" in großem Umfange benu^t morben unb

^ierbure^, mie 9tic^ter ,^uerft ge.^eigt l)at, für bie Dueltengef(^id)tc be§. canonifc^en

9le(^t5 üon 3Bid)tigf eit ift ; 9lu§g. öon 93lartene „Thesaur. novus anecdotormn"

V. p. 1019. — ,,De sacramento corporis et sanguinis Domini'" gegen 55erengar

bön 2out§; 5lu§g. QSafel 1530 (oon graemuS), „Bibl. patrum Col." T. XII.,

Lugd. T. XXL, Lovan. 1847 (öon 3. 35. 5)^atou). — .,De gratia et libero

arbitrio" 5tu§g. ^^^e^ ,,Thesaur. anecdot.'', T. IV. P. II. — ,.De sacrificio

missae", entbedt bon 3:i^einer unb ebirt öon '^ax ,, Script, vet. nova coli.'',

Rom. 1837, T. IX.. ^lUe in 53ligne'§ „Patrologie'-. - 35erloren ift feine 6or=

refponbcnj unb @ef(^id)te ber ^ird)e Oon ßüttid^. @inen bi§§er unbefannten

„Liber senteiitiarum" üinbicirt il)m A^üffer, Seitr. 5. (Befc^. b. Duellen be§

Äird)enrec^t§ , g]^ünfter 1862, ber i^n im Cod. Paris, ms. lat. Xr. 3881

entbedt l)at.

5!Jlan bgl. über i^n be» Nicolaus Can. S. Mariae et S. Lamberti Leo-

diensis (gleichzeitig) praef. in libros magistri Algeri bei 'OJtabillon Anal. I.

303 unb ''JDhirtene 1. c. ^etru§ 35enerabiti§ in Bibl. Cluniac. öon ^^Rarriev

unb Cuercetanu§ 794. 1174. 1274. Hist. liter. de France IX. 215,

XI. 160. Dubin, Comment. IL c. 1118. Olic^ter, ißeitr. pr ^enntni^

b. Cuelten b. can. 9tecf)t§, ßeiö.j. 1831, ©. 7 ff. .öüffer a. a. O.
ü. Sd)ulte.
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^ügoettcr: Xaöib 9t., ge6. 30. 3)ec. 1678 (nic^t 20. See, tüie Rödler

fä(fcf)Iid) angibt), t 24. SSRai 1737, ©o^n eine§ in Ulm garnifonirenben

•OauptmannS, toibmete \iä) .ber 2{)eologie unb i1tat£)ematif. S3eibe 2öifienfd)ajten

ftubirte er in 9tItori, ipelmftäbt unb <S^aUt; at§ Se^rev bexfelbcn trat er in feiner

5yater[tabt Ulm auf, ttio er Big ju feinem Xobe blieb. 2ßäl§renb feiner (5tubien=

,]eit ^tte er fid) jiemlic^ fümmerlicf) ju be'^elfen unb ermarb fii^ feinen Untcr=

f)att jumeift al§ .^ofmeifter junger ©belleute. SSon feinen ©ciiriften nennen

roir: ,.De mathesi Sinica", Heimst. 1702. ,,De maleticis et mathematicis",

Ulmae 1706. ,,De matliesi purpurata", Ulmae 1707. ..Meteorologia Pa-

rallela ober curiofe ^Jiacf)ric^ten öon bem Sßetter unb ben fogenannten äöetter=

gläfern", 6 ©tücfe, ^^ranlfurt unb Sei^^ig 1711 1714. ©eine 9lutobiograpl)ie

in ben .,Acta bistorico-ecclesiastica" 58b. II. ©. 1104 ff., Söeimar 1737. %U
nadigelaffene SBerfe finb feine meteorologifi^en SSeobacfitungen öon Sebeutung,

mel(f)e Don 1710 bi§ 1737 angeftellt unb aufgeäei(i)net finb unb fid) befonbcrS

auf SBinbftärfe unb 2i)inbricl)tung bejie^en. S)iefe XabeEen famen fpäter in bie

.'pänbe be§ 93^eteorotogen 33ö(Imann in 6arl§ru^e.

2öei)ermann , 9laci)ri(i)ten tion (gelehrten ic. , ©. 24 ff.

6 a n 1 r.

5(Iiot^: Sodann ©iegmunb %., ba§lif(^er ^loretfpinner, geb. 1788 in

35iel, eanton Sern, t 18. ^lat 1850 in 2lrle§l)etm, ganton 55afel. 9t. ift al§

©rünber ber medianifclien f^loretfämmelei unb =©pinneret in ber ©(fitüeij unb

auf bem ßontinent überhaupt ju betracl)ten. 9}on Statur mit biet i8eoba(i)tung§=

gäbe unb fettener ißeliarrtic^feit au§geftattet , begann er naä) 9tbfolüirung ber

©(^ulen feiner 3}aterftabt unb ber Se^re in einem bafelfc^en ^anbel§()aufe um
ba§ S. 1818 öon ^]M§l^aufen aui in ben Dörfern ber S^ogefen floretfeibene

,"pa(§tüc^er unb anbere 9trti!et weben ju laffen, mo^u er baä ©efpinnft öon

©erfau unb anbern Drten am ä^iermalbftäbterfee be.^og, in benen fi^on feit

langer ^z\i bie ©eibenabfalle öon -öanb gefömmt unb gefponnen mürben. S)ie

Unöotlfommen^eit biefer ^anbgefpinnfte erregte in 9t. ben teb^^aften 3Bunfd^,

au5 bem foftbaren ©toffe ouf mecl)anifcf)em äöege etraa§ fc^önereS unb beffereS

äu fc^affen. 3" biefem 3toecle ftubirte er mel^rere ^a^re bie 5Baummott= unb

SSoUfpinnerei unb brac£)te e§ enbtidi nac^ öielen ©tubien unb öergeblit^en

i1tül)en unb 5Berfuc^en gtütflii^ baju, im S. 1824 in 35afel öor bem 9tiel)en=

t^ore bie erfte me(^anifd)e ^einfämmelei unb ©pinnerci öon f^-loretfeibe in S5e=

trieb p feien, bie bann im ^. 1830, um eine gehörige 2Öafferfraft ^u ge=

minnen, nad) 9lrle§f)eim an ber ©ren^e be§ (?anton§ ©olot^urn öerfe^t murbc.

Da bie ©d)mei3 befanntlid) niemals ßrfinbungSpatente gemährt l)at, fonnten

bie @inrid)tungen ber neuen ^nbuftrie nidjt lange geheim geliatten merben, unb

fc^on nai^ menigen Satiren eutftanben in ben gantonen Safel unb 3ü^'i<^ öl)n=

lic^e ßtabliffementS. ©eitler l)at bie med)anifc^e i^^loretfpinnerei mit öielen

5ßerbefferungen unb 5[)lobificationen eine gan^ gemattigc 9tuebct)nung erfahren

unb ii)re ^robucte merben in allen Cänbern ^ur fyabrication mand)er ©toffe

unb 9lrtilel öermenbet, bie fluider nur au§ guter ©eibc gemoben mürben. 91.

^interlie^ feinen ©öl)nen in 9trle§^eim ein bebeutenb öergrö^erteg (Sefd)äft, ba§

ju ben erften feiner 9lrt geljört.

Söartmonn.
5ll!incr: <g)inref öan9l. (9tlcfmaar, 9llcmair) mar nac^ ber ^rofa=

einleitung ,pm „9teinfe be 3}o§" ©d)ulmeifter unb 3u(^t(e^rer be§ ^et^ogS öon

^ot^ringen unb übertrug auf beffcn 33itten ba§ (^k-bid^t aus melfc^er unb fran=

jöfifc^er ©prad)e in bie beutfi^e, toobei er e§ in öier 2;^eile fd)icb. 3. ®rimm,
3teinl)art (^U(^§ CLXXV.

,
^eigt, ba§ biefe 9tngabe menigftene nic^t im öollen

Umfange faltbar ift. 5Jtöglid) ift nur, baf; ber ebenba CLXXYI. nac^ ©cE)et=
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tema in Utrediter Uvfunben öon 1477 unb 1481 auigelütefene .^enbri! üan
?(Ifmaar „mit ^^£)i(ipfa öan ©gmoiib, ber loc^ter .'pcvjog 3(boti§ bon Selbem,
bie iiä) 1485 bein 9fienat IL, -^"»ev^og bon Sot^ringen, bevnm^lte, in Iot^tingif(^e

S)ienfte ging unb ben feit 1486 geborenen fierjogüc^en ^inbern al§ ^^^xcx äu=

gegeben tourbe" ; unb ba^ er ben „9leinaert", toelc^en SBillem bor 1250 ber=

fa^t unb ein Unbefannter um 1350 fortgeführt l^atte, in bier Sücfier tt)eiÜe

unb mit ber ^rofaglojfe berfa^, meiere im „steinte" nieberbeutfd) borliegt. S5on

bem nieberlänbifd^en Criginal be§ „9iein!e" finb nur 33rurf)[tü(ie erl^olten, bie

Senator ßulemann entbecEt unb ^. -gjoffmann in ben.„Horae belgicae'' XII.,

4")annober 1862, abgebrucft tjat. Martin.
5tOlltn, 3tl^uine, (eigentlict) 2ti:^=toin, b. i. greunb be§ Jem^elS) ober 511=

binu§, n)ie er fi(^ Mufig in mef)r lateinifc^er o^orm nannte, ein bornet)mer unb
begüterter 'Jlngetfarfiye , in bem ^Heidfie Dlort^umbrien um ba§ S. 735 geboren,

mürbe in parier Sugenb ber angefe^enen unb mit einer 33ibliott)ef bon c(affi=

f(^en tbie bon (^rtftüct)en 2lutoren reicf) auSgeftatteten ©d^ule ju "Jjor! ^ur

5tu§bilbung übergeben. Unter bem ßrjbifdiofe Egbert bon '^jorf (732—766),
ber felbft bae neue 2:eftament auflegte unb unter beffen 3}erit)anbtcn 3Ielbe'^rt,

bem bie übrigen fyätfier anbertraut maren, geno^ er mit bieten anbcrn 3Uter§=

genoffen forgfüttigfte Untermeifung in allen bamaügen Söiffen§,5m eigen, ^n 5(el=

!6e^rt§, feine§ t)0(^berel§rten ße^örer^, 35egleitung reifte ber :3üngting jum erften

5Jlale na(^ 'Jtom, bem l^ei^erfe^nten ^iete ^a^tlofer engtif(f)er 3BaEfat)rer, be=

fudEite untertbegS ba§ etföffifd^e .^(ofter ^Jlurbad) unb mot^nte in ^abia einem

2Bortgefec^te 3toiftf)en bem ©ramumtifer ^^etru§ unb einem ^uben C'uEu§ bei.

9ia(i)bem 5telbe^rt 766 fetbft ben er.^bifdjöflid^en ©tu^l beftiegen, übernat)m 51.,

äum 2)iaconu§ getoeitit — eine l^öt)ere geiftli(i)e 3Bei§e ^at er nie empfangen —
unter i'^m bie Seitung ber 'Ijorfer ©d)u(e, bereu 9tuf felbft 3tuölänber, mie ben

ebeln fyiiefen Öiubger, anjog. ^n biefer ^•^eit fd^eint er ^um ^toeiten '^ak ba§

gefttanb befu(i)t unb bie perfönlict)e 5ßefanntfct)aft bc§ großen gran!en!önig§

Äarl gemad^t ju ^aben. 2Uö auf 5(e(be§rt ©anbalb I. (780 — 796), ein

{Vreunb 3tltuin§, in ber erjbif^öfüctien SBürbe gefolgt toar, 30g biefer 781 aber=

mal§ na(^ 9iom — bon mo er fid^ , fei e§ auf biefer
, fei e§ auf ber früt)eren

5at)rt, ein öfter roieberfe'^renbeS lieber '^olte — , um für ben neuen l^letrobo^

Uten ba§ Stbjeic^cn feiner äßürbe, ba§ ^aEium, bom 5papfte ,^u erbitten. 5luf

biefer 3leife traf er in ^ßarma fbielleic£)t im ^Jiörj) mit bem .Könige ^arl ,^u=

fammen unb berfbrad^ it^m auf feine (Sinlabung, menn feine -Oberen e§ erlaub=

ten, äu i^m in ba§ fränfifct)e Üteid^ äurüc£,^ufe^ren. 5Ufo gefi^a'^ e§, ber Urtaub

tt)urbe getoä^rt unb etma p Einfang 782 langte 31. ju längerem 3lufentt)a(te

am öofe Ä'art§ an. S'^ feinem anftänbigen Unter^tte mürben i^m bie ^lofter

fyerriere§ unb ba§ be§ ^. Subuö p 3:rot)e§, eine 3eit lang aucf) ba§ be§ t). ©er=

batiuS äu ^Jke§trid)t unb bie Gelle ©t. ^offe an ber 6ancl)e bon feinem fönig=

ticken (Bonner übertüiefen. Einige jüngere t'anbgleute, namentlid) ©igulf (2}e=

tulu§), Sßi^o (6anbibu§) unb f^rebegis (^JZatf)anael) begleiteten il)n ober gefeilten

fic^ fbätcr at§ (5cl)üler ^n il)m. Dbgleicf) gegen ad^t ^^atjre am fränfifd)en -Spofe

al§ ßcl)rer mirffam, bctrad)tete fic^ 51. tro^ aller iMebe unb 9}eret)vung, bie il^n

umgab, bur(^au§ nod) als 9lortl)umbrier unb blieb mit bem .'peimatt)lanbe , in

ba§ er ftets ,^urürf.^ufel}rcn gebad)te, int regften S5erfe^re. ^it 5luTträgen .^arl§

an Dffa bon iliercien, ben nmditigften ber tleinen augelfäd)fifd)en .$?önige, be=

traut, mit bem eben bamal§ 9Jli^l)elligfeiten ausgebrod^en mareii, 30g "er in ber

2^at gegen 790 toieber nadl) 33ritannien tjinübcr unb entlebigte fid^ feiner ber=

fö'^nenben ©enbung mit bem gtüdlid^fteu ßrfolge. i^nnere aBa-ren, bnrd) ben

gemaltfamen ©turj be§ nortt;umbrifd)en ,Rönig§ OSreb im 3. 790 ()erborgerufen,
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mußten aber feiner iriebiertigcn ^atur batb bie ^eimatl^ toieber üerleibcn, bic

nic^t tange banac^ burd) bie 3}ertüüftung be§ reichen .^[ofter§ Sinbigfarne (auf

.^oü) Sölanb) 8. ^uni 793 bie erfte fd)toere .^^eimfud^ung öon ©eiten ber

tüitben ^Jtorbmäimer erfahren joüte. 5Da,^u famen bie bringenben ^lufforberungen

Äorl§, ber für bie fd^toebeuben bogmatifd)en ©treitigfeiten feincS 5ßeiratt)e§ nid)t

entbehren moc£)te. 3t. foüte ifc)m nämtid) beifte^en gegen bie foeben (792) in

9fiegen§burg üerurf^ eilte ^rrte"^re be§ 2lboptiani§mu§ , tüetd^e ben (^ottmenfc^en

3^efu§ in einen wahren göttlichen unb einen menjc^lid^en '^boptiöfol^n ©otteä

fpaltetc. ^tuSgegangen öon bem Sifd^ofe f^elij öon (Seo be) Urgel in ber )pa=

nifcl)en ^]Jlar!, l)atte bie neue ^e|erei in ©panien felbft, jumal hmä) ben 6rj=

bij(f)of (£ü))anb öon Xolebo
,

gro^e SSerbreitung gefunben unb au(^ jener Selir,

ber felbft feinen ^rrtl)um f(|on öerbammt, betannte i^n öon neuem. '3lnberer=

fcit§ fd)iifte A?arl nad) ©nglanb feinem SSertrauten bie 93efc5tüffe be§ nicänif(^cn

6oncil§ öom ^. 787 über bie 3Silberöerel)rung ju, beren 3jßiberlegung juS^ei'^

im 5^amen ber englif(^en .^trdie 5t. bemnäc^ft übernal^m. ^m ^rül^ling 793

muB er ]xä) bereite luieber am frän!ifd)en §ofe befunben ^aben, um balb barauf

(794) an ber tt)egen ber fc^roebenben ßelirftreitigfeiten berufenen ©Qnobe in

f^ranffurt (am ^))latn) t^eil^une^men, ber elften ajerfammtung an bicfem in ber

©efi^ic^te frül)er nie erwä'^nten Orte. 'Xu^er ber 33erbammung ber abtoefenben

Slboptianer, beren .^;>avLpt ^^eüj; '?l. öorlier öergeben§ öon feinem ^vrtl^ume 3u

be!e^ren öerfudjt l^atte, tpurben auc^ bie entfd)ieben[ten ißefdilüffe gegen bie

falfc^e fiebente ©Ijnobe ber (Briec^en gefaxt. 5ll§ ber -^önig bann bem mit

btefer SSertüerfung be§ S5ilberbien[te§ nidit ööllig cinöerftüubenen ^ßapfte lUbrian

eine au§fül)rlid)e , in feinem ^)tamen öerfa^te ©d^^rift (libri Carolini) ^ur 3?e=

grünbung fcine§ 6tanbbun!te§ überreid)en lie^, barf mit l)o^er 3Ba^rfc^einlid)!cit

3t., ben auf Ö)el)ei^ be§ .^önigä bie ^-ranffurter ©Qnobe in i^re befonbere ^ür=

bitte aufna^^m, als beren Url)eber be^eic^net mcrben. -öatte er biesmat bem

g^ranfenreid)e nur einen fürjeren Sefuc^ jugebac^t, öeranla^t burd) bie 58ebürf=

niffe be§ Stugenblidee
, fo traten boc^ balb 3}er^ältuiffe ein, meldte i^n bie für

ba§ ^. 796 befd^loffene unb f(^on öorbereitete i^eimfel)r für immer aufgeben

liefen. S)er aUgemeine 3iift<inb ber UnfidC)erl)eit unb 93ermirrung, in h)el(^em

%. bie Söirfung ber mad)fenben ©ünben be§ 9}ol!e§ unb feiner (Broten erfannte,

gefteigert burd) ben Job be§ .ßöntg§ Dffa unb bie ß-rmorbung be§ ilonigS

3tet^elreb öon 'Jlortl)umbrien, fi^redte il)n ab unb betoog i^n ^u bem @ntfdt)(uffe,

ben ^eft feineä 2cbeM^ bem ^i-'^n^enreidjc ju ioibmen. Sa eben (796) ba§

^IRartinSflofter ,^u 2;our§, eine§ ber berü'^mteften -s^eiligtl)ümer be§ 3tbenblanbe§,

erlebigt mar, übertrug il)m ^arl bie§ nid)t blo» al§ ^frünbe, fonbern jur n)irf=

liefen Leitung, um fitttidt)e unb geiftige 3ud)t bort ju begrünben. -ipier mit

Stiftung einer Sdl)ute eifrig befd)äftigt , für meldte er fogar 33ü(^er au§ '])oxt

fommen lie^ , blieb 3t. hoä) mit bem ,g)ofe unb ben ©taatSfad^cn in öielfadt)er

unb enger ^erü^rung. 3in Sut^i 800 namentlid) beftanb er in 3lad)en im 58ei=

fein be§ Könige unb feiner Umgebung eine fiebentägige 3)i§putation gegen ben

33ifdl)of i^elir, ben er burd) bie ;^)eugniffe ber l^eiligen ©(^rift abermals jum
SSiberrufc bräugte, mal)renb ©lipanb unb anbere feiner 3Xnl)änger "^artnddig an

il)ren Ueberjeugungen feftljielten. ^arl naä) i\tom ju begleiten auf jenem ent=

fd)eibenben ,'^)Ugc, ber tl)m bie Haiferfrone einbrachte, te'^nte 3t. toegen 5une'5=

menber Äränfüd)feit ab
, fein SJßunfc^

, fiel) öon alten meltlid^en @efd)äften ju

befreien, tourbe immer bringenber, unb nad^bem er eine ^txi lang an baö il)m

liebe ^^utba ale ^tuliefilj gebad)t '^atte, jog er fid) im 3- 801, öom ^aifer be=

urlaubt, ganj nac^ 2;our§ ,5urüd. 2öenige ^al)re barauf fd)to§ er, burd^ 3ttter

unb ©ied)tt)um erf(^öpft, bie müben 3tugen 19. ^JJtai 804.
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(So bie jiemüd) einfachen äußeren Umriffe biefe§ ©elel^rtentebenö, öon befjen

^nttuirfetungSgeii^tc^te lüir ireilicf) ungemein toenig roiffen, Ser 9f. , ben toiv

an ber .öa^i) ieine^-" Briefe unb übrigen S(f)riften in bie SBevfftätte feine§ (Reifte»

begleiten bürfen, ift bei- gereifte 'JJtann unb faft me^r norf) ber Ieben§fatte ©reiö,

ber au§fct)tie^ü(^ ber 35orbereitung für ha^ ^enfeite lebenb , hie f)eibnifd§en

2;irf)ter, an benen feine .:3ugenb fic^ gefreut ^atte , mit .^perbe üerntirft unb
©c^aufpiete als feetenfd)äbli(f) Derbanimt. ©urfien toir feiner ^4>erfönlic£)feit nät)er

,iu treten, fo erfc^eint er un§ üor allem a(ö ein 9)tann, beffen ^-Bcruf ganj unb
gar in geiftig mittf)eitenbcr Jljätigfeit lag, bem bal^er bie umfriebenben iUofter=

mauern ber natürüct)fte ^^(ufentf^alt raaren. ^art unb fc^wäiijtid^ üon 'Jiatur,

^ai^rc lang burc^ ^rünftiififeit ^eimgefu(f)t, fc^eute er ben Särm unb bie @e=

fahren be§ 5'e^t)liisev§. ©ine gtütitidie ^yügung aber, ber ©d^arfbüii be§ größten

atter mittetatterticf)en dürften [teilte if)n mitten in einen üon {)o^en fielen be=

üjegten, mannigfattigen unb gtängenben öof. DBgIei(f) ot)ne eigentüct)e§ ^(mt,

nur ein „bemütt)iger ßeoit" (b. t). Xiaconus), toie er fid) [tot3befcf)eiben ju

nennen pflegte, er^ob i^n bas 3]ertrauen unb bie 3^reunbf(^aft feine§ föniglidien

^errn, bem er nur al« freier unb nidjt um 2oi)n biente, unter bie ei-ften unb
üielen nü^te feine (Smpfef}[ung. ^JJioc^ten auc^ anbere ßJele^rte t^eit§ neben,

tt)eil§ na(^ i^m an berfetben ©teile mirfen, mie ber Sangobarbe '^sauluS S)ia=

conug, mie ^Petrus üüu ^^ifa, ber ©rammatifer , unb bie ^ren S)ungal unb S!i=

cuit, 91. überragt fie alte toeit burrf) Umfang unb ©rfotg feiner i^e'^rt^ätigfeit.

^icf)t bon einer 3lfabemie ^ur J'ovtbilbung ber SBiffenfc^aften barf man f|)re(^en

— biefer 33egriff pafjt fi^lec^t für jene rofjen Seikn , bie bIo§ nact) 9lneignung

be§ überlieferten ©toffee ftrebten — fonbern öon einer S(f)ute. %. i)kit am
^ofe ©d)ule, tüie er e§ öor^er in '^)or!, nai^l^er in 2;ourö, getrau ^at. Um
bem S5er!et)re mit ben ^ocfigeftellten ©cf)ü(ern unb Schülerinnen eine smangtofere

i^orm 3u geben, führte ber ^JJKMfter 3?einamen ein, bie ber SSibel ober bem 'J((ter=

tt)ume entlehnt maren. 5}ater >H16inu§ felbft f)ieB ^laccu§ (b. i. ^oratiu§\

fein (Sebicter 5Daüib ober aucf) Salomo , beffen ©climefter, bie fromme 9lebtiffin

©isla üon (^"l)elte5, \.'ucia, Selia unb Golumba (Ütottt)rub) finb J?önig§tö(^ter,

bie jungfräuliche ©untraba, ,ftarl§ ©efi^mifterfinb , f)ei^t 6utalia. o" ^^'^

näc^ften ^'i-'^unben gehört Harl§ ßibam , 9lbt 9tngilbert üon ©t. ^liicquier, ber

^omer, beffen meltlicl)e ^)ieigungen 9t. i3fter tabelt, ferner ©untrabenS 33ruber

9lbt 91baÜ)arb Oon ßorbie, 9lntoniu5 genannt, bie ßr.^bifd^öfe ütifulf öon ^DJtatnj

(5laöiu§ S)amoeta§), ber auc^ bae ©ctiroert ^u fütjren Inei^, 9ticl)bob öon Xrier

("DJtac^ariuö) , ein allju eifriger i^ercl^rer be§ 25ergil uaä) 9(tfuin'ö 91nfict)t, ber

e^rntürbige (ir^^captan .soübebalb öon .V!i3ln (9laron) , ber '4>atriarcf) '^^aulinuy

öon 9(quileja ( Jimotfieuö), als Ideologe ^oc^angefet)en , ein ^Jtitfämpfer gegen

fjelir, ber fcl)ti)ar,3^aarige 9trno öon ©atjburg enblicl), mit Ueberfeljung feine§ ^lia=

mens ^Iquila, ber 9lar, öon alten 9(ltuinä .»perj^en am näc£)ften ftet)enb. 9(n

biefe, an 9ltter i^rem 'sichrer meift nai)c fommenben ^}Jlänner fdfiloB firf) ein

jüngere^ @ef(f)(ect)t, ,3U bem au^er ben ©öl)nen be§ ÄaiferS namentlid) ^4>ippin

(Julius) unb bem frommen Öubmig u. a. (Sin^arb (33efeleel), ber .Üünftlcr unb

@efc^id)tfd)rciber , ^Ibalbert (^J3taguy), fpäter 91bt Don lyerriereg, unb ^liabanus

(^JJtauruö), ber nachmals fo berül)mte 9tbt öon gnlba unb ^JJtain^er ßrVbifdjof,

gehörte , letztere alterbingS nict)t me^r am .^ofe fetbft ,
fonbern erft in lour^

3llfuin'§ jünger, ^d) übergct^e ben Qberfüd)enmeifter ^^Jtenalfae, ben .Kämmerer

St^tjrfiS unb fo mani^e anbere, bie bicfcm gelefjrten .fti-eife mit ober toiber 2ÖiUen

ft(^ einfügten unb bemerfc nur nod), ba^ 91. aud) mand)e feiner engtifd)cn

^^reunbe mit ätjnlii"^cn Uebernamen ]u belegen pflegte, fo ift il^m .^önig Cffa'S

Soc^ter ßbilburga ^ugenia , iMfd)of .spigbalb öon S^inbi^sfarne ©peratua, 6r\=

bifd)of ©anbalb II. öon ^Jjorf ©pmeon k. ''Jieben ber inünblic^en Unterloeifung,
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für welche bic ©efpräc^Sfoim BcIieBt gctoefen ^u fein ji^eint, tnurbe aud^ bie

|cf)riTtltc^e gepflegt: felbft üon ben befc^werlid^en fä(i)fif(^en g^etb^ügcn au§ er=

bittet fitf) Siaxi 2tuffd)lüffe übex ben 9Jtünb(aiif imb gern nimmt er SSüc^er at§

©efc^enfe entgegen. S)er trorfene @rnft ber 33elel§rung lie§ 9taum ju freieren

Hebungen be§ @eifte§: 9tät^fet unb bic^terifi^e ©c^er^e unb Spielereien flogen

:^in unb :^er unb e§ fef)lte ntcf)t an ©pott unb ©tidieleien. So ftet)t ber Server

jugteii^ inmitten ber ^eiteren unb biSmeilen au§gelaffenen ©efeHigfeit beg .^ofe§

unb er, ben alle ob ber fyülle unb ©etnanbt^eit feine§ 9Biffen§ preifen, ber=

f(i)mä^t nic^t bie lef)r§aftc S3ruft burd^ ben 2:ranf be§ ^acc^u§ ober ber Sere§

ju erfrifcf)en.

2Bte 9ll!uin'§ perfönlici)e§ 3}er^altm^ ,^u ^arl e§ fc^on bemeift — ein

burc^auä offenes unb mürbiges 3}erf)ältni^, Jern Pon niebriger ©(^meic^elei —
fo bettteifen e§ auä) feine ^a^Ireidf) un§ erhaltenen SSriefe, ba^ er für bie 5reunb=

fcfiaft ha^ mäi-mfte -^erj befa^. ©ie, bereu Sßertl^ er nic^t mübe mirb ju

nJ xüiimeu, mar il^m rei^t eigentlich Äern unb ilrone be§ 8eben§, iBere^rung unb
3lnl)ängli(^feit Pon (Benoffen unb ©c^ütern au§ ber alten unb neuen ipeimaf^

^at er big an fein SebenSenbe in reidt)ftem Ma^e befeffen unb oerbient. @ine

ec^t männliche ©mpfinbung für bie ^i'^unbe fpriest au§ Pielen feiner 3teu^e=

rungen, mag er nun in jürtlic^e .f^lagen barüber ausbrechen, ba^ toiebcr einmal

bie erl^offte 3ufcimmenfunft mit feinem geliebten Strno , bem Pielbefifiäftigten

S)iptomaten, geft^eitert fei ober einem abtrünnigen jünger öäterlid^e 23ormürfe

mocl)en, ba^ er öon i'^m unb bem 5|3fabe ber 2;ugenb gemidl)en. SSefonberS

bringenb aber ^eif(^t er bie-gürbitte ber greunbe für fein Seelenheil, benn bei

feinem etmae reiäbaren unb ^i^igen ^Jlaturett ift er \iä) rooI)l bemüht, bie ©ebote

^riftlid)er 5Jltlbe unb ©anftmut| manchmal üerte^t 3u ^aben. 3oö ^^^ ^od^

fogar ber (Jifer, mit melcl)em er fid^ in einem feiner legten ÖebenSja'^re einei

öon bem Sifd^ofe 2;f)eobulf öon Orleans öerurtfieilten unb fcf)ulbigen @eiftlidl)en

annahm, um baS 3lfplre(^t beS ^eil ^JJtartin aufredl)t ju ertialten, eine uid^t

unüerbiente 9iüge be§ ÄaiferS felbft ju. 531it inniger ^Uetät ^ing %. , <xn6)

nadt)bem er unter ben „räud^rigen £>äd^ern" Pon 2our§ eine neue .^eimaf^ ge=

funben, an 'J)orf, ber Stätte feiner ^ugenbbilbung, an ^tort^umbrien unb bem
englif(f)en Saterlanbe überhaupt, ba§ er nur oertaffen, toeil er im granfenreid^e

größeren ^Jtu^en für bie .^irc^e ftiften fann. Unabläffig bleibt er forgenb unb
mat)nenb mit ben bortigen ^uftänben befc^äftigt, bie llngeret^tigfeit unb Söottuft

ber Seinen erinnert if)n nur ju fe^r an bie trüben Srf)ilberungen , bie ®ilba§
ber 2Beife Pon ber 3}erfunfenl)eit ber alten ißritten enttüorfen. 6in treuer unb
ge^orfamer Sol^n ber römifc^en ."i?ir(f)e, ^ält 91. bie ^Reliquien, bie er fid^ öfter

auS 3tom befteÖte, t)od^ in 61)ren unb öertraut feft auf baS ^ürtuort ber ,g>ei=

ligen. Söenn er aud^ ben -^.Uipften gegenüber perfönlid^ mot eine freiere Stel=

lung einnimmt, fo befennt er boct) auSbrücElii^ , 'iia!^ bie piipfttic^e ©etoalt bie

erfte auf @rben unb hd ber Unterfud)ung gegen ben ]6)Votx befdjulbigten ßeo III.

l)ält er ben ©runbfa^ aufrecht, ba§ über ben '4>apft als oberften Ülic^ter nie=

manb richten bürfe. S)er Sefämpfung ber aboptianifcf)en J^e^erei mibmete et

münblidl), mie burcfi umfängtid^e Streitf(^riften gegen gelir unb ßlipanb biet

3eit unb 3lrbeit, audf) bie ^Jliffion lag i{)m am Aperjen unb er empfiehlt biin=

genb, Sad^fen unb ulnaren burc^ fanfte ^elel)rung ju überjeugen, beöor man
fie bur(^ l^abgierige Eintreibung bon 3e^utcn erbittere, ^jn gteirfjem Sinne
bringt er jum :öeften beS armen 5SolfeS auf Unbefted)lidl)!eit ber ytidl)ter — ein

Tür jene ^t\i uneiTeid^bareS 3beal. 2a^ er in feinen fpäteren iGebenSjalliren,

fomeit förperlid^e S(f)tü ad^ '^eit eS geftattete, fidö einem ftrengeren aScettfdf)en

2Banbel f)ingab, in llebereinftimmung mit feinem ^i'^i^^^c- ^^"^ grof^en illofter=

reformator ^enebict Pon Stniane, ift nac^ 3llfuin'S Sienfmeife nur ju natürlid^.
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äöav er bod) oon jef^er ein begeifterter Cobvebner be§ 2Röncf)tf)um§ getocfeit.

6ine prop^etifc^c @a!6e tourbe i^m bann Don feinen 3}eve^revn jugefcEiriebeu —
jo fott ev Subtüig§ ^adiiotge bei Sebjeiten ber älteren Srüber öorfiergefagt

^aben —
,

ja fogar ipeilrairfungen, aber unter il^re ,g)eiligen t)at bie 0rd)e \i)n

m<i}t ert)oben.

91., toenn nmn feine litterarifd^e 2:'^ätigfeit in ein§ äufammenfa^t, toar fein

originaler 6ei[t, ber ber ©rfennfni^ neue Salinen eröffnet ^ätte, öietme'^r fte'fit

er in ber 9teif)e jener f)od)üerbienten 5Jtänncr, tt)ie ^fiboruS unb ^eha, bie ba§

geiftige @rbe be§ 3lltert^um§ in diriftüc^er Umprägung, aber o^m toefentlic^e

eigene ^i^t^fiteri bem ^]Jlitte(aIter überliefert unb baffelbe fo toeiter fortgepflanzt

f)aben. öe^rer auf ben mciften Gebieten be§ bamatigen 3jßiffen§, ber 6)ram=

matif, S)iale!tif unb 9ft:§etori!, ber Stftronomie unb 9lritf)metif , be^og er alte§

auf bie jT^eologie. ^n biefer aber tttog i'^m bie praftifdje unb moralifcf)e ©eite

üor, tüie er jumat gern bie 3Berfe ©regorS be§ Öro^en zum ©tubium empfahl,

gür nationale ßitteratur '^atte er feinen ©inn, audt) toü^ten toir nii^t, ba^ er

in feiner Mutterfpradie je eine ^eile gef(i)rieben. ^n ben 9lu§tegungen pr
SSibel, in benen bie aIIegorifci)e unb m^ftifd^e Deutung öor^errfd^t, fc^reibt er

na($ mittetalterüd^er Söeife ben 9tuguftinu§, .«pieront)mu§ , Tregor, 33eba unb

anbere ^iri^enüäter toörtlic^ au§, ebenfo in ber 9lf)etorif ben Gicero u.
f. f.,

of)ne ba§ er felbft ober anbere an fotd)en Snttelinungen 9lnfto^ genommen
'f)ätten. §ö(^ft unbiEig n^äre e§, an biefe 'arbeiten ben 9Jla^[tab heutiger @e=

(e^rfamfeit legen ju moUen: f'^r OBert"^ befteljt barin, ba^ fie bie 23ebürfniffe

il^rer 3eit, toie bie ber näc^ftfolgenbeu 3»i^^"i)unberte befriebigten. 33Dn bogma=

tif(^en (Segenftänben bearbeitete 21. bie Se^re öon ber 1). 2)reieinigfeit unb com
9lu§ge^en be§ ^. @eifte§. ©el)r gefd^ä^t unb biet gelefen blieben feine mora=

tifi^en ©(f)riften , toie bie über bie 2;ugenben unb Safter an ben (sjrafen SJßibo

öou ber britif($en 5Jiar!, über bie 'Dlatur ber menfcfjlic^en ©eele an bie 5ßrin=

äeffin @untraba unb über bie 5totf)tt)enbigfeit ber 3?ei(f)te an bie gögünge feine§

.$?tofter§. Sateinifct)e @ebic£)te, bereu 9(nfertigung ein not^menbigeg ©rforberni^

bamaliger ©c^ulbilbung niar, namentlich ^nfcfiriften für Äircf}en, mürben öon

91. 3af)trei(^ in ^eroif(^em unb etegifd)em i^erSma^e, aber o'^ne l^ö^ere poetifct)e

Begabung öerfafet. S)a§ au§fül)rlid)fte unter if)nen öer^errlid^t bie ^ifrfiöfe ber

'O)orfer .^ir(f)e bi§ auf feine S^xt l)erab. 3}on Apeitigenleben arbeitete er ju er=

bauticfien ^^Ofcfen auf ben äBunfcf) öon (yreunben ba§ be§ l). 3}ebaftu§ ju 9Irra§

unb be§ f). ^)tid)ariu§ ftiüftifd) um, üerfa^te bagegen felbftänbig ba§ be§ I). 2öitti=

brorb, be§ ^^riefenapoftelä unb erften 33if(^of§ tion Utred^t, ben er feinen SJcr=

loanbten rü'^mte. S)a§ merfmürbigfte ©enfmal feine§ ®eifte§, ha'^ %. un§

l)interlaffen, finb öielieii^t feine SBriefe, bie, menn aud) nid^t ganz fefjferfrei ge=

fdf)rieben unb bismeden etmag übertaben im 9tu§brude, fid) bod^ burd) lebenbige

unb mirfung§botte ©prad)e au§zeid^eu. ^^r am Ijäufigften mieberfef)renber ^n=

,l)aU ift ber ber fittüd)en 58ete^rung unb ßrmaljuung, bie ^politif berühren fie

faft nur im 33ereic^e ber fird^tict)en 3}erl)ättniffe. @§ fei enblid) nod) baran er=

innert, ba^ 9(. fii^ aud) mit ber 33erbefferung be§ Iateinifd)en 33ibetterteö be=

fd)äftigte unb ba^ er fi^ burc^ feine ^^ürforge für 9ted^tfd)reibung unb ;Snter=

punction ein '^o'^eS 5öeibienft um beffere SJeröietfältigung öon ."panbfdjrifteu ermarb.

9llfuin-'§ me(tgefc^id)tücf)e ©enbung ift in bem 9(nfd)(uffe an feine_ 9>or=

gängcr, bie angelfäd]fifd)en ©taubensboten zu fud)en, bereu SBerf er meiterfül)rte.

2öä§renb Sngtanb burd^ bie Sc!el)rung öon 9tom au§ früt)Zfitig mit ben tieften

ber aiten Cuttur befannt gemorben unb neben 3italien unb ^^xianh benfelben

balb eifrige Pflege zulüanbte, tag ba§ frän{ifd)c ^olt nod) in tiefer iserfiufte=

rung unb 3.>ermi(berung unb mu^te eift öon jenfeit be^ Cümates bie 'i'cud^ten

empfangen, bie feiner (Seifttid)feit ju fitt(id)er ©trenge unb fobanu aucC) zu ge=
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(ehrten ©tubien ben 3Beg ,5eigten. SBcnii gerabe 9L unter ben 5}Mnnern, toe(d)e

bie Ceiftungen ber ^^-vanfeu Batb ju g(ei(f)ei- .§ö{)e mit ben üBrigeii erI)o6eii, bie

erfte ©teile einnimmt, fo öerbanft er bie§ nt(|t allein [einer großen perföntid^eu

Se'^rgaBe, fonbern t)or allem bem Umftanbe, ba^ er J?arl§ be§ (Sro^en i^rreunb

unb 'iHattigeber mnrbe unb feinen 3Birfnng§frei§ in ben TOittelpuntt ber gan^jen

a6cnbtünbifd)en (f,^riftenl)eit öertegte. 5Die ©trat)(en, bie t)on ^Xad)en, fomie

fpäter bon 2our§ ouSgingen, Ijaben unmittetbar ba§ romanif(^=beut|(^e f5'vauten=

reic^ crtjellt , mittelfiar befonber§ ba§ eigenttidie S)eutjd)Ianb buri^leuc^tet , in

beffen berüf^mteften Öe()retn , einem ÜtabanuS, 2ßalat)frib 3C.
, fid) nur ein ?IB=

g[an,i üou '^((fuin'§ umfaffenberer 2^ätigfeit offenbart. .Oat er aud) nid)t, mie

er mollte, ein „neue§ 2It!^en" unter feinen -öänben ermad^fen fe{)en, ©runbfteine

^u einem fold)en t)at er minbeftens gelegt, auf met(^en mir nod) "^eute fort=

bauen. l^axU -Sjoffc^ule aber berfotgte barin jumat ein l^Dt)eve§ S^ei, at§ bie

nac^folgenbe f feinere 3eit, ba^ fie bie äöiffenfc^aft nii^t b(o§ ber ©eifttid^feit,

fonbern and) ben Öaien mitt^eiten lüollte, moöon man Balb genug mieber

ablief. —
S)ie erfte (Sefammtau§galbe bon ')((fuin'§ SBerfen beranftattete 3Xnbre bu

6t)e§ne: Alchuini abbatis . . opera quae hactenus reperiri potuernnt omiüa . .

studio ., Andreae Quercetani, Lutetiae Paris. 1617 ss. , bie ,^meite exf)tbüä)

berme^rte unb berbefferte ber ^ürftabt g-robeniuS ^^orfter ju ©t. ßmmeran in

5Äegen§burg: B. Flacci Albini seu Alcuiui . . opera . . de novo collecta . .

studio Frobenii, Ratisbonae 1777, 2 vol. fol. @ine bto^e SBieber^olung ber

(enteren ift ber ''^(Bbrucf Bei Migne^ Patroloi^iae cursus completus t. 100,101,

Paris 1851 , mofetBft nur ein bon ^Ingeto ^tai ^erau§gegeBener ßommeutar
jur Offenbarung ;i50^anni§ neu t)iu,^ugefommen ift. 5Die 33riefe (fet)r bermet)rt)

unb einiget anbere, nament(id) aud) bie in befd^rdnft mönd)if(^em ©eifte unter

!i?ubmig bem g-rommen berfa^te „Vita Alchuini" finb in bem fec^ften Sanbe
bon ;3affe^§ Bibliotheca rerum Germanicarum , 1873, ()erau§gegeBen huxä)

Summier unb 2BattenBac^. UeBer %. t)anbeln: i^-riebr. Js^oren^, 9llcuin'§

S3eBen, Azalie 1829, unb ^ranci§ ^^}lonnier, Alcnin et Charlemagne, 2, 6dit.

Paris 1863, Beibe nict)t ganj genügenb. S)ümmlev.
?lÜ0rb bon 9lmfterbam morb im 2- 1^90 bon mot^ttjaBenbeu ßttern

geboren. Befliß fii^ ,^u Siöln unb nact)f)er ju Öötoen bc§ ©tubium§ ber rateini=

f(^en unb griec^ifc^en ©)3ra(^e , in meldten er fidf) ^iemlic^ umfangreid)e .^ennt=

niffe ermarb , unb geno^ an (e^tgenannter llniberfität ben tt)eo(ogifd)en Unter=

tid^t eine§ ^acoB 8atomn§ unb 9tuarb Popper. OB 5(. bie fird)lid^e UÖei^e

embfangen ift nnfid^er. (SBenfo ob er bie ©teile eine§ ße^rer§ an ber ßömener

llniberfität Befleibet §at. ©o biet ftet)t feft, ha^ er bort über eine gramma=
tifdje ©dE)rift be§ (Jra§mu§ ä^ortefungen I)ie(t, luetd^e 1520 bon ()o^er A^-)anb

berboteu mürben, ©eitbem ()ielt er fid) aBmedjfelnb ]n ^.Jlmfterbam, ^ötn,

Utred)t unb in Öömen auf, mo er 1544 geftorBen ift. 9(. gaB 1539 ^n Slöin

bie ©d)riften '^tgricota'S ^eranS unb t)interlie^ biete tt)eo(ogifd)e ©d)riften, bie

metften§ in t)cftiger '^sotemif bie 2et)ren ber ^}teformatoreu Betämpfen. Söo^t

[tauben '^(gricola unb @rü§mu§ Bei i^m in fjo'^er '^Id^tung, aud) mar er für bie

f^-e^ter be§ bamatigen 6(eru§ feine§meg§ Blinb, aber gegen bie ^Oieformatoren mar
er gIeid)mol bon -öa^ erfüllt unb f)at öffentlid) bie <i5inrid)tung ber ^e^er ber=

tf)eibigt. 3Sei ^^^aqnot Mcmoir. pour serv. a l'hist. litt. d. Pays-bas, II. p. 549,

unb @(afiu§ Godg. Ned. i. v. [inbet [ic^ eine lange ßi[te bon 5(IIarb'§

©i^riften, beren ^ier nur ermät)nt merben mögen: ,,Haeretici descriptio", 1539,
„Dissertatiunculae tres breves ac pernecessariae contra praecipuum funda-

mentum hujus temporis haereticorum", Antv. 1541. 5(uc^ bon Söagenaar,

Beschr. van Amsterdam XL ©. 191
ff. mirb 5L bef^roc^en. 5>o§.
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^tttcilMumcn : So'f)annc§ 51., Surift, (5ot)n eine§ gleirfmomigen 1432
DerftorBenen (ärjiirtev 23ürger§, ttteld)ei- 1413 tion ©r^Bifdioy ^(ü^ann bon 5Jlainä ^e«

ßvjuvter 33icebominQt getauft t)atte iinb in biefer 3Büvbe 1420 bon ©r^bifdiof

^onrab III. Beftätigt iuar. ?t. , bev ©o()n, ift 1417 (©oniniev) in ©rfurt im=

nrntriculirt , übernal^m 1424 ben ä^iccbominat , Befteibetc 1427 (äöinter) aU
Decretonim Baccalaureus jnm evftcn ^Jlale, 1431 (©ommcr) als Decretorum

Dr. 3um ätneiten Male ba§ 9tectorat ber Uniöevfität. 1439 (1429?) tnurbe

er Vicecancellarius berfelBen , 1445 (©ommev) jum brüten Mal Ütector. 5Jlit

einer ©efanbifc^aft be§ .»Rm-fürften fyricbric^ IL öon ©ai^fen ging ^^t. 1451 nad^

5Burgiinb. ^n ©efelljc^ait öon Burgunbifcfien (Befanbten äurücfgetetji-t, geleitete

er neöft feinem (1440 in ©rfurt inimatriculirten) ©oI)nc äßitt)elm biefelbcn öon

©rfurt nad^ ^^taumburg, too ber i^'urfürft ipof t)ielt, nmrbe aber untern)eg§ öon

bem au§ bem fäd)fif(^en 58ruberfrieg befannten %pd öon 51>i^tt)um nnb beffen

^elier§"^elfern ttiebergetoorfen , beraubt unb gefangen genommen. 5Iuf ber 5ßi^=

tl^um'fc^en S^efte i3eud)tenburg blieb er längere 3eit internirt, bi§ bie llebergabe

ber 33iit^um'i(^en (5(i)Iöffer ber bevüd^tigten iS'^fjhc unb feiner 6efangenf^aft

ein @nbe mad^te. — (Siegen bie ©tabt !L'eip5ig fül^rte 51. feit 1451 iüegen

(2cf;utbforberung einen fird)lici)en ^rocc^, n:)eld)er, nact)bem gegen bie ©tabt ba§

unterbiet öertjängt n»ax, bur^ S5ergleid) beenbet tnurbe. ^m ^. 1461 tüurbe

9(. bon 5Diet^er öon Sfenburg aui$ 3um '^^robifor bon Erfurt ernannt. @§

fc^eint jebodt) , al§ ob er nod) in biefcm ober im erften 33iertel be§ fotgenben

3ia]^re§ geftorben fei.

%t. 9tuborf'§ 3eitfd)rift für 9ted)t§gefc^ic^te, IX. ©. 62.

9}lutt)er.

Mcuborf: 3o^. ßubtüig Äonrab 91., geb. 9. ^-ebr. 1693, t 3. ^uni

1773. @ine§ Pfarrers ©o'^n ju Sopad) in Reffen geboren, befuc^tc er ju (Biegen

@t)mnafium unb Uniüerfität , fam 1713 3u f^rancfe iiaii) ^^aUc, mürbe ^uerft

beim trafen .^enfet in Oberberg, bann beim (trafen ßrbmann bon ^^romni^

in ©orau Informator. 5U§ eine 2o($ter bc» (enteren ©rafen 1724 ben refor=

mirten ^^^ürften bon ?ln^alt=Äöttjen f)eirat^ete, begleitete fie 5(. ale lut^erifd^er

.Spofprebiger unb blieb al§ fold)er bi§ 1750 in .$iött)cn, mo er ein f^amitien=

leben gegrünbet Tratte. @ntbet)rtid) gemovben , meil bie Iutf)erifd)e ^-ürftiu gc=

ftorben toar, nat)m er einen 9tuf be§ frommen trafen (5t)ri[tian @rnft bon ©tol=

berg nad) 2Bernigerobe an. §ier lüirtte er al§ '^paftor unb (£onfi[toriaIratl^

neun Sa^^'ß, '^^^ er 1759 an hie Ulr{c^§fird)e in ^aüe gebogen tüarb, um al§

bereu Pfarrer in einem Filter bon 80 ^a^ren t)0(|gefegnet ju eutfd)tafen. —
©ein Sauf unb .s^eimgang entfprad) bem ©iegel, ba§ er fiit)rte: bem betenben

©tept)anu§, ber ben .stimmet offen fieljt.

Sn ben jüngeren Apalienfern getprig, gab er mit Sct^r bie „(iötl^en'fd^en

Sieber" "^erauS, in meldje ©ammtungen er felbft 132 „SiebeStieber auf 6§ri=

ftum" o'^ne ^Jlennung feines 9^amen§ einvüdfte. S)iefetben, buvd) innige^, oft

mei(^tid)e§ 65efü^l auSge^^eii^net, fanben befonberg in ben ^Treifen be§ ^4^ieti§mu§

rafd)en unb reid)en ©ingang, brangen ttieittneife jebod)^ud) in bie meifteu ®e=

fangbüd)er ber ebangetifd)en SanbcSfird^en ein {,Sk ©eele ruT)t in 3efu

9Xrmen" k., „-^err, l)üU 9(d)t auf mid)" k., „.3efu§ ift fommcn, Ohninb emiger

greube" ic, „Unter Sitien jener Jvreubeu" k. u. a.).

S3ei(age be§ i}ieg.= u. 6ünfiftoria(ratl)§ g^rift. g-riebr. 3)eliu§ jum

aöernigerober SnteüiQenjblatt 1823, ©tüd 23, ©. 54
f.

Xiod) IV. ©. 441 f.

5p. ^;U-effeI.

5tUcl)nÖ: Sorena 5t. bau ^TObe, geb. in 5(ntmerpen, t 1615 in ^•ranf=

fürt a. 5}t. St)m toarb 1566 in feiner 5l?aterftabt bon ben Sut{)erifd)eu (Mar=

tiniften), ju benen er gel)örte, bie Seitung ber ©d)utcn unb bie ^inrid)tung bce
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ßirc£)en9efanQe§ üBertragen. 6r fd)Iug bor, bie in ber beutj(i)en lut^erijc^en

Äu-(i)e üfilidien ßicber ju üBertragen unb fie auf öolfSf^ümticEie flanbrijc^e iTte=

lobten 5U fe^en. ß'^e aber bie ©ac^e 3ur ^u§|ül§rung fani, Uiaxb er üom Con-

seil des troubles be§ 2anbe§ öerwiefen , föeil er gegen ba§ 33erBot be§ ^a^itel§

U. 2. ^^rauen unb be§ 9Jlagi[trat§ ©i^ule geljalten ^aBe. ßr BegaB fiti) barauf nai^

granlfurt q. 931. ?lller aaßa'^xid)cinliif)!eit naä) aBer ^at er einen i^au^tantl^eit

an lolgenbem äöer!e, beffen S3brrebe bon gi-'i'^^iw^'t 1567 batirt ift: „Sitte be

^pfalmen be§ '£). contndtQfen ^rojeten S)at)it§ met§ be d^riftelt)!e Soffjongen,

©eBeben enbe S)ancEüebe!en§ too 2antn)er|)en (in be (i)riftett)(ie gemetinte öon

b'9(ug§Burgifd)e confeffie . .
. ) gefongen n)orben" k. @t;e ba§ 33ud) erfd)ien,

maren jebod) bie Sut^erifc^en ßir(i)en in SlntWerpen gefd)toffen. 3U§ in g^rant=

fürt eine flämifc^ = lut^erifdie Öemeinbe geftiftet marb, ert)iett %. , ber \\ä) Bi§

ba'^in mit Unteia-id^t ernä'^rt t)atte, bie ©teüc be§ 6antor§ unb @(i)utmeifter§.

@r t)at nod) eine fraujöfifdie UeBerfe^ung be§ ßutl)erifd)en ^atect)i§mu§ (1580)

unb ein „Nouveau livre de cantiques ä l'usage du service fran^ais suivant la

confession d'Augsbourg" (1612) öerfa^t. 34 biefer Sieber finb öon 5t. felBft

üBerfep. — (Biogr. nat. de Belg.) ö. ß.

^2llIioli: Dr. Sofe^^ Sranj ö. %. , Sl^eologe, geB. 10. ?Xug. 1793 au

(SuljBad) in ber Baierifc^en.CBerpfalä at§ (5of)n eine§ A^anbel§manne§, t 22.

gjlai 1873. @r ftubirte 3:^eotogie in SanbS^ut unter ^. ^1. ©ailer unb em=

pfinq, 11. Sing. 1816 in !;}tegen§Burg bie ^rie[tern)eil§e. 'Olac^ ättjeijäfirigem

SBirfen in ber ©eelforgc BegaB fict) 31., um für ba§ Uniöei-fität§=ßcf)ramt ber

BiBlifc^ = orientalifd^en i^ärf)er ficf) auä^uBilben , öon ber Baierifc^en ©taat§regie=

unterftü^t ju lüeiterem ©tubium nad) Söien, 9tom unb '^^ari§; baffelBe Braä)te

i'Cin in ä^erBinbung mit ."pammer, 2lng. 931ai unb Befonber§ mit ©ilö. be ©acl).

Silaä) ber ^tüdfetir in fein 35aterlanb Begann er im ^. 1821 ba§ afabemifi^e

Se'firamt al§ ^rtOatboccnt an ber llniöerfitat Sanb§f)ut, tourbe bafelBft im S-
1824 orbentlic^er ^^rofeffor ber Stieotogie in ben ^yädiern ber orientaIifd)en

©prad)en, ber BiBlifd^en '*.){rd)äologie unb @regefe, unb manberte im 3f- 1826 mit ber

Uniöerfität öon £anb§^ut nad) 5Jtünd)en. ^lad^bem er im ^. 1829 einen 9tuf an bie

Uniöerfität f^reiBurg aBgele^nt tjatte, erfolgte 1830 feine Slufna^me al§ 531it=

glieb ber Slfabemie ber 9Biffenfd)aften in 9Jlünd)en. S)ur'd) ein Bebenfüd)e§

.f)atg{eiben im Se'^rBerufe gehemmt, trat 31. im S- 1835 at§ 6a))itular in ba§

®omca^)itcl ju 91egeu§Burg; im ^. 1838 aBer ernannte if)n ber ^^apft jum
S)ompropfte in 3tug§Burg, mo er auc^ nac^ langem, t^ötigem 3Jßirfen für 3Imt

unb 2Biffenf(^aft fein SeBen Befd)lo§. Slllioli'ä ipauptmerf ift bie UeBerfe^ung

unb Erläuterung ber Ijeil. ©d)rift alten unb neuen Xeftamente§, n)eld)e er, öon

^. '911. ©aiter angeregt, öom ^. 1830 an 'lerauggaB. ®a§ 2Ber! erl)iett bie

3lp|)roBation be§ römifc^en ©tu^le§, ift in jal^llofen @i-emplaren öerfd^iebener

formen unb öielen 9lu§gaBen in 5Deutfd)lanb unb 3lmerifa öerBreitet unb tt)urbe

feinem ertäuternben Stieile nad) in frembe ©prad)en üBerfe^t. 3Iu§er einem

unter ^Jtitföirfung öon @ra^ unb .söaneBerg BearBeiteten -öaubBud^e ber BiBli=

fd)en 3Htert^um§funbe (1844) erfc^ienen öon 31. and) ein 35änbd)en ^prebigten

unb öiele fleinere ©diriften f^eologifd^en , ar^äologifi^en unb a§cetifd)en ^n=

Vltä, — (35gl. and) ©itjungSBerld^te ber pt)ilo(.
, i^l^ilof. u. l)ift. ßlaffe ber

I. Batrtfd^en 3Xfabemie ber 2Biffenfd)aften 3U ^lünd)en, 1874, @. 162 f.)

©teid^ele.

5llmcloUccn: ^an öan 91., lioUänbifdier 9iabirer, gegen @nbe be§ 17.

i^alir'^unbertS, ©o'^n be^ im ^. 1616 geBorenen 5prebiger§ ^an öan 31. ju

53h)brec^t in ber ^^h'oöiuä Utred^t, rabirte fed)§ f^folgen öon £anbfd)aften , im
(Banjen 36 iBl. (ögl. 5Jtet)er^§ tünftlerler.), bur(|au§ in ber 531anier öon ^. ©aft=

leöen, ttjeilmeife nac^ eigenen Erfinbungen, tl^eitoeife nad§ benen feineg 3}or=



3llmenbtngen. 351

6tlbe§. Sie nacf) ©ajtleöen ftnb bie Beffern, bie naä} eigenen ßornpüfttionen

iebo(^ iä:))x>aä). S)a§ Statt mit ben \iäj umic^lingenben .Oalbfiguten üon ^^apft

ßtemens X. unb bem '^ollänbifc^cn ^nriften @i§bert 9)oet i[t abjc£)euticf) ge=

äeid)net unb tabirt. @r ^at anä) ein anwerft |ettene§ ^cfitoar^tunftbtatt Der=

fertigt, ba§ ^Bmftbitb feines 3}ater§. 2Ö. ©(^m.
5lIincnbtttflCn : ^iubwig .söai-f(^cv üon 31., öerbientev beutfdEier Surift,

QuC^ burd^ feine ^eben§fc^i(ifale merfmürbig. &eb. 25. Wäx^ 1766 in ^ari§,

tDO fein 3}-ater '^effen=barmftäbtifd)ev ©efanbtet toar, t 16. San. 1827. G^r

!6ract)te feit 1771 feine ^ugenb in großer S)ürftig!eit auf einem fleinen @ute
feines 3}atet§ in ßauenftein in .'p*annoOer ju; feine 3(u§16itbung erttiarb er fid^

grö§tentf)eil§ buvd) ©elbftftubium unb trat frül^aeitig at§ Bettetriftif^er (5(f)rift=

fteller auf. @rft 1789 tonnte er auf Soften eineS 2i5o^Itt)äter§ bie Uniüei-fität

©öttingen I6e3iet)en unb ftubirte bort bie ^jed^te bi§ 1792, worauf er einige 3eit

al§ ©ouöerneur eines t)ornet)men jungen ^ollänberS in 3tmfterbam lebte. 1794
at§ '^rofeffor nad^ ,'perborn berufen, tourbe er bort balb naffau = oranifc^er ^of=

raf^ , erfter ^^rofeffor ber 'Itec^te , 5(rdt)it)ar unb (S^nbicuS ber Uniöerfität unb

erlangte eine ausgebreitete 6onfu{enten=^rariS , öertaufd^tc aber bie afabemifd^e

©tettung 1803 mit bem ^soften eineS 9iatf}S im naffauifd^en @)efammtoberapbet=

lationSgeric^t in .öabamar. ^n ber 'Kl^einbunbSjeit trat er in t)er3Dglid[)

naffauifc^e S)ienfte unb tourbe 1811 3)icebirector beS .^pofgeriditS in SBicSbaben

unb @e!^eim=9fieferenbar im ^erjogtidfien ©taatSminifterium. 3Iudt) auf titterarifd^em

Öiebiete t)atte er fidf) nam'^afte 25erbienfte erroorben unb eine angefe^ene (Stel=

lung erlangt, ^n ber 6iüil|}roce^le^re gel^örte er mit ®önner unb ©rolmann
5U ben erften 5)ertretern ber 9iidt)tung , tDzlä)e im @egenfa^ 3u ber Söeife beS

18. Sa^rt)unbertS ben (Brunbgebanfen beS ©t)ftemS nad^forfdite unb biefetben

jur ^Belebung unb (ärftärung beS tobten ^]]tateria(S ju üermcrt^cn fudt)te. ©benfo

f)atte er mit O^euerbac^ unb (Brolmann Stnf^eil an ber bamatigen Steformation

beS ßriminatred^tS ; er gab mit it)nen ,^ufammen bie „33ibtiotf)ef für bie :pein=

tidt)e 3tec^t§toiffenfd^aft" t)erauS , unb eS ift be3ei(i)nenb , ba^ f^cuerbai^ fein

epodt)emad)enbeS JOe^rbuc^ beS 6riminoIred)t§ i^m unb ©rolmann mibmete. @S

ift enbtic^ ^n rütjmen, ba^, als in ben 3i^einbunbSftaaten bie 6infü^rung be»

Code Napoleon betrieben mürbe, '^1. einer ber äßenigen mar, meld£)e bie au^er=

orbentlicf)e 33ebeutung biefeS ©d^rittS für baS gefammte StaatS= unb 33otfS(eben

flar eifannten. <Bä)un itjm berfelbe überl^aupt '^ödt)ft bebenttic^
, fo mar er

noti) met)r überzeugt , ha^ e§ toeber angelte , baS frembe (Sefetjbudt) in feiner

Totalität o^ne feine, mie er eS bcjeid^nete, „organifdfien Umgebungen" aufju^

nehmen, nocf) anä) möglid^ fei, biefe te^tern fofort ,^u fdfiaffen. ©eine baburd^

beftimmte befonbere 'OJleinung über bie illobalitäten ber anf(l)einenb fetbft un=

tiermeibticf)en 9teception öerfoi^t er fotnot burd^ ©d^riften, mie atS naffauifd^er

Gommiffar bei einer , übrigens refuttattoS oertauf enen C^onferenj , metd[)e bie

naffauif(f)e, t)effen=barmftäbtif(^e unb gro^^erjogticf) frantfurtifd^e 9iegierung 1809

über bie ^(uSfü^rung ber beabfi(i)tigten 3(nna'^me beS Code öeranftatteten. %ui

biefer ßonfereuä ent^meite er fidt) mit ©rolmonn , ber alS '^effifd^er (Fommiffar

fungirte , unb aud^ ütterarifd^ mürbe er rtiegen ber fraglichen 9lnfid)ten üielfad^

öon @i3nner unb manct)en anbern angegriffen, ^ugttid^ erregte eine gemiffe

Ueber^ebung unb 35etriebfamfeit, bie übrigens 5um Xtjeil oielleidjt metir feinem

SSerleger als if)m felbft ,^ur ii^aft ,^u legen, in bcn-miffenfd)aftüd)cn Greifen ^ef=

tigen 3lnfto^ unb bradfite i'^n in eine 3lrt öon titterarifd)er iU-rüeljuiung. 6ine

1814 erfc^ienene ©d)rift: „^4>olitifd^e lHnfid)ten über 2)eutfd}lanbS 33ergangcnl)eit

unb 3utunft" 23b. I. Oerbefferte feine ©tellung nid)t; er üertljcibigte barin unter

ßntmictelung mandt)er libcratifirenben 5lnfd^auungen bie fteincrn 3{f)einbunbS=

ftaaten bom engl)er,5ig particulariftifd^en ©tanbpunfte. ^3iamentlid) jog i^m fein
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SBorfdilag, für jebeii beutfrf)cn ©taat ein BefonbeveS ©ejepud) 3U bcrfaffen, eine

fc^arfe Entgegnung ©aöignl)'§ ju (3eitfc^riit für gejcf)i(^tli(^e Üied^tgtoiffenfdiait

S3b, III. ©. 30). ^njtoifd^en toar er im naffanifc^en S)ienft in angefe'^ener

2;t)ätigfeit öerBlieben
,

jeit 1816 al§ 9}ice|)rä[ibcnt be§ nenen .'pofgerid)t§ in

S^iüenBurg unb al§ ©taatSratl). ©e'^r unglüdClid) hjurbe aber für it)n ein

'^(uicnt^aU in 5?erlin im ^. 1820 in 3}erantaffung eine§ öor ben ^reu^ifd^en

(Scri(i)ten fcfitocBenben ^4>i-'0ceffe§ jwifc^en ©liebern be§ ^erjoglid^ an'f)alti|(^en

,s*-)aufc§ , bei toeltfiem er bie eine '^artei öertrat. @r Bradite fidf) burd) getoiffe

Hntiorfiditigfeiten in ben bamat§ tanbtäufigen 3?erbad)t ber Demagogie unb ge=

riet^ 3uglei(^ burd) bie .f)eftigfeit feiner jum Xl^eil gcbrudten ^^sroce^fd)riften in

eine 6rimina{unterfud)ung öei bem ^Berliner ßannnergerid)t njegen „fret^en un=

ehrerbietigen 2abe(§ ber öanbe§gefe|e unb 5lnorbnungen im 8taat". S)ie

naffauifd)e ^Regierung öolljog jtoar ben gegen i^n ertannten einjäl^rtgen i^eftung§=

arreft nic^t, fenfionirte i^n aber unter ©rf^eituiig eine§ S5ern)eife§. ©0 ööfiig

fd)iprüd)ig, brachte er bie legten ^af)xe feine§ ßeben§ in öergeblidien 35erfu(^en

ju, feine Üte^abili^ation p erringen ; er fanb für feine ©c^i-iften feinen S5erleger

ober ftie| auf Senfur^inberniffe, @r ftarb in S)iIIenburg.

9Ö. ö. b. ^a§mer in 3eitgenoffen, 3. 3^ei^e, SSb. I., ipeft 5-6, ©. 77 ff.

(^öppext
5lIniCliräbcr : Äart 31., gagottift unb 3}erbefferer feine§ ^nftrumenteg, geb.

1786 5U 9ton§borf im 9?eg. = 5ße3. S)üffeIbDrf, f 14. ©ept. 1843 3U 33ieberi(^.

gr mar 1810 ^-agottte^rer ju .^öln, 1812 gfagottift bei ber g^ranffurter Cper,

1817 beim ^Olainjer ©tabtt^^eater. ©eit 1820 nad) ,^ö(n 3urüdgefe()rt, begann

er, fd)Dn in dJtain^ burd) ©ottfr. Söeber unb beffen 3Itufti! ber 53Ia§inftrumentc

(klugem. 3}tufif=3tg. XYIII. 33 ff.) angeregt, gtüten unb Klarinetten ju bauen,

trat aber 1822 in bie naffauifd)e Sapelte ju '^ieberic^ unb fül)rte bie Leitung

ber bon (Bebr. ©d^ott 3u ^Jlainj betriebenen (Vagottfabrication. lieber feine

SSerbefferungen be§ gfagotte§ nac^ 2öeber'§ 5lfuftif f.
(Säcilia II. 123. IX. 128;

er felbft ^t auc^ l^erauSgegeben : „5lbt)anblung über bie S5erbefferung be§ ^a=
gotteS" (Traite sur le perfectionnem. du Basson), 5}tain3, ©d)ott, 1825; be§=

gteii^en eine „f^agottfc^ule" ebb. 0. S- 9tt§ Sßirtuo§ toar er tüi^tig unb foll

aud^ in ber (S'omljofition (5)efd)id ben3iefen l^aben (^ttlgem. 5)lufif=3tg. XA^ 403.
XVI. 214), öon feinen t^ompofitionen aber finb bie meiften ^Planufcript ge=

blieben
,

gebrudt nur ein ^agottconcert , 5|?ot|)ourri , 33ariationen , 3^uo§ unb
Suettino§. 6r ^intertic^ einen ©o:^n, ebenfalls ^axl, ^Jlufi!{)änbler au .<löln,

um 1844 erfter S5iolinift am 2;^eater unb 3)irigent ber mufifalifd)en ©efettfc^aft

CMgem. 9Jlufif=:3tg. XLVI. 387). 0. S)ommcr.
"älopaim-. ipero 91., S3ud^brurfer in mUx, brudte üon 1521 bi§ 1540.

©ein eigentüdier ^lanu ift ^uä)^ , er nannte fid) aber burc^gel^enb nur mit ber

grie(^ifd)en Ueberfe^ung feine§ 'JRameng ?(topeciu§ unb mitunter mit ber Iateini=

fc^en 2SuI^e§. @r mar nur S)ruder, nid)t ä.^erleger. 5Biele feiner ©rüde fiabcn

in ber Lanier be§ 5lnton tion aSormä nerjierte 3:itelblätter. 5(I§ Sruderjeidien

f)atte er einen ©c^itb, ber Don ,]mei (T-üc^fen al§ ©d)i(b§altern getragen mürbe,

unb in beffen 5}htte ein 5Jionogramm ober .^reuj fi(| 3cigte. 3m (Banken

fennen mir einunbbier^ig S^rnde öon if)m. @r brudte öerfd^iebene ©c^riften

öon ^]!]lelanc£)t()on, @ra§mu§, dod^täuS, 9lenea§ ©ilöiu§, 2aurentiu§ 2}aIIa, bann
öon ßicero, bie Dbl)ffee, bie beutfd^e 5ßibel öon @mfer k. ßnnen.

3tH)Cn: So'^ann öon 91., mürbe im ^. 1630 bei ßleöe geboren. @r
mibmete fic^ bem ^liefterftanbe. 9tadf)bem er einige 3aT)re in Dftermid, einem

münfterlänbifdien 2)orfe at§ '^^sfarrer gemirft trotte, mürbe er im ^. 1661 öon
bem bamaligen tyürftbifd^ofe üon 5J^ünfter, gt^riftopl) 33ernarb Uon @alen, jum
Yicarius Generalis in Spiritualibus unb pm Sigillifer ernannt. S;iefe 9temtcr
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tjertnaltetc ev a\xä) unter bejfen ^Jta(f||otger, bem '-Btfc£)oie ^^e^'^iiianb öon 5üi-ften=

berg, öom S. 1678-1683. ^m ^. 1663 tnm'be er 2)e^ant an ber ©t. 5)][tar=

tim = iiir(i)e ju 5Jlünfter unb 1682 f)ei^t er 5proj3[t ju Xanten unb |)crr bon
9ilpen. ?tl§ münfterifd)er @ejanbter fear er .^ugteid) mit bem SSicefanjter

3Bernet ^ui-'i"^^^^'^ Q^^l ^^^^ i^ricbenScongre^ 3u 'Jtlimtüegen (1677) ^um ^füedc

ber 33eiürtt) Ortung religiöfer 3lngelegen'^eiteu in 33remen, 33erben unb Singen 3U=

gegen. — 31. toar ni(i)t aEein ßieneralöicar
,
fonbern aud) ber geheime 9tat]§,

ber getoö'^nlidie (S}efeIIfd)aiter unb iBei(f|tbater be§ ^üvftbijc^DiS g^riftopl^ 35er=

narb; er gehörte ju ben 3}oE,^ie'§ern feineS 2e[tament§ unb UJar auc^ beffen

SSiograp'^. ©leid) narf) bem im ^. 1678 erfolgten 2:obe be§ f^ürft6if(i)oj§

(£!^ri[to|)'^ Vernarb bon (Baten erfd)icn gu 'Jlmfterbam in t)oIIänbif(^er ©^rac^c
ein ^U(^ bon bejfen Seben unb 2'^aten: ,,Historisch Verhael van't Leven en
Oorlogs - Ikdryf van de Heer Christoph Beriiard van Galen door S. d. Y."
@§ toar bie§ eine mit bieten llnricfitigfeiten unb ßntfteHungen aller 9lrt ange=

fütttc ©cf)mä'^fcf)rift , bie um fo me'^r miberiegt locrben mu^te, at§ baüon eine

beutf(^e, fran5öji|(^e unb itatienifi^e Ueberfetiung gar batb erfd)ien, morauf nod^

anbere böi-'tt'iif<i)e imb unri(i)tige ©c^riften folgten. 51. fiiirieb bal^er eine au§=

fül^rlic^e @ef(i)i(i)te be§ ßeben§ unb ber 2^aten be§ gürftbifd^ofS 6]§r. 33b. bon
@aten: ,,De vita et rebus gestis Christophori Bernardi, Episcopi et Principis

Monasteriensis Decas, a Joanne ab Alpen, Ecclesiarum Metropolitanae Coloniensis

Archidiacono Majore, Archidiaconalis Santensis Praeposito, insignis Collegiatae

D. Martini Monasteriensis Decano, Christophori Bernardi Consiliario intimiore,

Vicario Generali et Sigillifero conscripta." Coesfeldiae 1694. ,,Decadis pars

secunda." Monastcrii 1703. ^eber 35anb entt)ält 5 fSüäjex. S3on biefeni

9Scr!e t)at ber ^Pfarrer Äurj ju 5ßorg^orft im SJiünfterlanbe einen beutfd^en

3lu§äug öeranftaltet (fünfter 1790). 5ltben'§ SBerf t)at befonber§ tnegen ber

öielen Urfunben einen ni(i)t ^u öerfennenben Söertl^. ®te S)arfteEung ift im
C^an^en rut)ig unb objectib , mobei jebod^ befte^t, ba^ ber 5Berfaffer bon feinem

©tanbpuntte au§, at§ ^yreunb unb 'Katl^geber (5^riftop^ 33ernarb§ unb unter

bem unmittelbaren ßinbrutie ber J^atfac^en ^umcilen nid)t mit ber nötl^igen

llnbefangenl)eit urtlieilt unb mandieS 2iUd)tige übergangen ober nur eben be=

rü^rt §at.

©. Surfing, ®efd)tc^te be§ ©tift§ lUünfter unter 6l)ri[tob^ Vernarb üon
©alen, ^münfter 1865. g. 9t a^ mann.
%\ptxi bon mc^ , ein mönä) be§ ©(^ottenftofter§ ©. ©t)mpt)orion 3U mc% fc^rieb

ai^ g^ortfeljung be§ älteren 3jßerfe§ bon ^4>aulu§ S)iaconu§, eine @efd)i(^te ber 35i=

f(^öfe bon ^e^, bon toelc^cr aber nur ein SSrud)ftüd fid) ermatten l^at. ©päter

ift er in ben Utred)ter ©^rengel gefommen unb l)at t^ier um 1022 ein S3u<^

über ben 2Sed)fel ber ^^it^n (De diversitate temporum) berfa^t, tnelc^eS in

bunter ÜJtannigfaltigfeit bietcrlei (Befdiiditen au§ jenen ßiegenben berid)tet, eine

fe^r toillfommene güttc bon gefd^id^tlic^em ©toff, bor^üglid) für bie ©itten=

gcfd^id)te fef)r tüertl)bolt, ber un§ o'^ne 9t. faft gan,5 berloren fein mürbe. 2Bir

üer.^ei'^en e§ i^m baljer gerne, ba^ eine beftimmte Drbnung in feinem 33ud)e

nid)t au fiuben ift.

9lu§gabe öon ^4-ser^, Mon. Germ. SS. JV. 697 ss. unb mit lleberfe|ung

imb Kommentar oon S)eberid), 5Rünfter 1859. 2Battenba(|.
3tIfd)Utgcr: 9tnbrea§ 21., »otanifer, geb. 20. Dioö. 1791 ju klugem

näd^ft 23ubmei§ in ^ö'^men, t ju SBien 10. San. 1864. gr abfolDirte baö

(Btimnafium unb bie ''^^!^ilofop'^ie in Sinj, mürbe 1821 ^^^rofeffor am Sl)ceum

(feit 1855 Dbergl)mnafium) ju ^-^ara in Salmatien unb leierte an biefer 9tnftalt

äÖeltgefd)id)te, claffifd)e ^^^ilologie unb nad) bem ^nSlcbentreten be§ neuen nod)

gegenmärtig geltenben ©tubienplaneS au(^ "-Jiaturgefdjidite. 1858 trat 91. in

Jirifltm. tentfc^t Sicgrap^ie. I. 28
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bett 9tu^e[tanb unb übevfiebelte na(| 3Bien. SBälfirenb jeine§ 3lufentl)atteö in

Satmatien bur($iorfd)te er biefes Sanb in Botaniker 9iici)tung unb gafe 1832

bie „Flora Jaderensis" l^evauS. (genau unb geföiffen'^alt gearbeitet, trug bic=

felBe raefentlic^ ^ur Befferen Äenntni^ ber SJegetation S)atmatien§ bei unb toar

Dor bem ßrfi^einen öon be 3}ifiani'§ „Flora dabnata'' eine öietfad) Benü^te

Quelle jür ba§ ©tubium ber bortigen '^^sflanäentoelt. i^erner öeiöffentUdite 31.

einen 'Dtad)trag jur ,,Flora Jaderensis'' (1853) unb jc^rieb nod) mehrere !teinere

^ilbtianblungen Botanifc^en Sn'^alteS. ßine au§iü:^rti(ie SSiograp^ie 2llj(^inger'^

mit '^[nfü^rnng aller feiner '^t^uBücationen finbet fic^ in ber „Defterreid^ijc^en

Botanifrfien 3eitf(i)ritt" öon ©fofife XIY. (1864) ©. 151-154.
9i e i (^ a r b t.

5ll8l00t: ®eni§ Oan 2t., 5}laler, n)at)rfd)einli(^ 5U Trüffel geBoren, n30

1550 ein S)eni§ Mn %. , öielteidit alfo fein Später, al§ Bürger aufgenommen

lüarb. 3n ben Biß 1599 äurüiireid^enben SSrüffeler 5}la(erroCen toirb 21. feit

biefem So'^re n^ieber^olt genannt unb feit 1599 ober 1600 burfte er fid^ al§

mahx ber (ära^eraoge (2(lBre(^t unb SfaBeüa) Be^ei^nen. 2tm 11. S)ec. 1626

mirb er Bei 2tn!auf eines feiner Silber burd^ bie ßr^'^eraogin al§ tobt Be=

3ei(f)net. S^on feinen nid)t 3a^lreic£)en (Bemätben, Sanbfci)aften mit reicher <5taf=

fage Befinben fi(^ üiei in ^^Jlabrib, barunter eine lllagferabe auf bem ©is unb

ein merhüürbiger ^tuf^ug ber Srüffeler (getoerfe unb @enoffenf(i)aften Oom 3-

1615, mehrere ^unbert ^^iguren in jtuei 33itbern, für bie grätier^ogin ^faBetla

gemalt. ^al)rfd)eiuli(i) finb bie Ujenig oeränbcrten äöteberl^olungen biefer 33ilber,

U)el(^e fiel) im Srüffeler 9Jtufeum unter beut 5^amen 2Intont) ©allaert'§ ftnben,

glei(i)fan5 öon %. gemalt, ßinige anbere äöerfe ton it)m finb in 33rüffel,

lUonte§ unb 3öicu. 5}lan rü^mt an i^nen tro| einiger 3:roifenl)eit feineö 9tatur=

gefüf)l unb fräftige ^arBe. S)ie giguren finb mandimal öon 2lnbereu, nament=

lid^ öon ."p. be (iterf t)iueingematt.

®ie 9lngaBe frül^erer QueEen üBer einen jttieiten öan 21. ^tamenS S)at)ib

Beru^^en auf ^r-rtl)um.

21. ^:pinc^aert in 5)bl)er'§ ßünftterlei-. 21 IB. 21^.

5tlftcb: ^oljaun .d einrieb 2t., geB. 1588 ^u SallerSBac^ Bei -J^erBom,

t 8. ^Jtoo. 1638, machte an bem legieren Orte feine afabemifc^en ©tubien,

mürbe auä) l)ier 1608 erfter t'e'^rer bes ^Jßäbagogiumy ,
^nfpector ber ©tipen=

biaten unb '4>riDatbocent , 1610 au^erorbentli^er , 1615 orbentüt^er ^rofeffor

ber ^^itofoBl)ie , loo'^nte al§ folct)er im 2tuftrüge ber tt)etterauifc[)en (Strafen ber

S)ortmunber (gl)nobe Bei unb ging bann 1619, nac^bem er toiebertjolt ^Berufungen

uacf) SBcfel, .<panau unb f^rantfurt a. b. D. aBgele^nt l)atte, in bie t:^eologifd^e

gacuttät 3U .sj)erBorn üBer, ber er Bi§ 1629 angel)örte. ^n biefem Saläre jebod)

öcrüe^ er §erBoru , inbem er einem Otufe nad; äßei^enBurg in ©ieBeuBürgen

folgte, tt)o er ftarB. — 2[l§ Öe^^rer ber S^eologie unb ^4sl)itofop:^ie l)od) ange=

fel)en unb bon feinen 3ul)örern al§ eine (^irö^e erften 9tangeS bere^rt, üBte 21.

gteid)tool feine l)auBtfäd)tid^fte SBirffamleit burc^ feine ungtauBüd^ frud)tBare

©diriftftellerei au§. ßr fc^rieB encl)clopäbifd)e 3jßerfe üBer bie 2:l)eologie unb

üBer bie '4.Vt)ilofopl)te unb Bearbeitete gtei(^3eitig faft alle (S^injelbiäci^jünen Beiber

2Biffenfcl)aften in Befoubern (iompenbien. 21ud) bie allgemeine Ö)efd)id)tc 30g

er in ben .ßreis feiner fpeciellen ©tubien "^inein. 2ll§ ^4>l)itofop]^ war er 5}tamift.

2)a| bie äBiffenfdiaft auf irgenb einem ^^punlte öon i^m er^eBlid) geförbert

iDorben fei, fanu freilid) n\ä)i gefagt werben, ^in unb wieber c^aratterifiren

fi^ feine fd)riftftellerifd)en 2trbeiten fogar burcl) auffallenbe ©onberbarleiten.

Sn feinem ,,Tractatus de mille annis'' 3. 33. bere(^net er ben 2lnfang beS

taufenbjä^rigen 9{eid)e§ (Slirifti auf ba§ ^. 1694. 2lu^ finb i^m, nid)t gan^

o^ne ©runb, ^^tagiate (3. 33. au§ C^afaubonuS) aur 2a^t gelegt iüorben. :3|ren
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Bleibenben SBert^ 1)abcn inbcffen bie SBerfe 2(l|teb'5 babuvd) , ba^ fie uns ben

©tanb bei- gefammten t^eologifd^en unb p!^ilo|o|3t)ifc^en äöiftenjc^ait au] vefor^

mivt=!irc^Hd)eni ©ebiete in fid)ei-ftev 2Öeife crfennen laffen. ö^in 9}er,5ei(^ni| bev

3a^tveid)en ©diriiten lH([teb'ä, WenigftenS ber bebentenbevcn
,

finbet fi^ in 6ev=

3og'§ t^eologijd^ev ütealenctjdopäbie Sanb I. ©. 252. -Oel^pe.

%U: @eorg 91., „t'ofungfc^rciber ber faijert. 9tei(^§ftabt ^Jlürnberg" im
XV. Sfa^vtjunbert, überje^te ben „iProcessus Sathanae" in ber brüten, bem S3ar=

tolu§ jugejdiriebenen Bearbeitung , s. 1. et a. (1493) , unb bie ütjroni! ,6art=

mann ©(^ebePS, ^^Zürnberg 1493, 9(ug§burg 1496, ebb. 1500. .^toei ^Briefe

öon il^m an Gonrab 6!eUe§ fteT)en in einer ^Jiündjener .Oanbfc^riit.

©tin^ing , @efcf). b. püt}u(är. i'itteratur b. römi|cf) = canonifd)cn 9te(^t§,

(S. 270 f.
Catalogus codicum Latinor. bibl. reg. Monac. I. 1. 85. no. 431.

Sti^.

mt: Sacob 51., main, geb. 27. <Bept. 1789 in granffurt a. m., t 1. Dct.

1872 in Söien. j^-xüi) fd)ün entttiirfelte fic^ fein fünft(crifd)e§ latent. :I)a5

^Porträt feiner 5Jlutter, ha^ er als 14jät)riger ^nabe matte, erregte allgemeines

^ntereffe. %u] einer ,ftnn[treife naä) 9iom tarn er 1810 nad) 2Bien unb befud)te

feit 1811 bie bortige '^(fabemie. (Sr lüarb batb ein oietgefud)ter ^4>orträtmoier

unb Ujanbte
, felbft auf «Stein jeid^nenb

,
3uerft bie neu erfunbene Vitfjograpl^ie

l^ierbei an. (Später n)ibmete er fii^ in felbftänbigem ©tubium ber 'L'anbfd)aft5=^

unb 35(umenmalerei. ©o erfd)ienen 1818—19 „®ie 2)onau öon if)rem Ur^

fprung bi§ 33etgrab", ertoeitert 1820— 26: „"Tonan^Cnfic^ten . . . bi§ . . . in§

©dilüarje 5}ieer", 1823—4: „SaS ©al^fammergut in Oberöfterreic^", bamalS faft

nod) ein unbefanntee l'anb , bae er burc^ feine ©tubien erft eutbecfte. S)ann

folgten S3ilber „5lu§ ben 3ltpen ber öfterreidjifd^en 9Jtonard)ie" in adjt^ig Blät=

tern unb „SBiener 5lnfidf|ten". ^n ben brei^iger Surfen unb bi§ ^um ^. 1848

befd^äftigte i'^n faft auöfdilie^Iic^ i?aifer Q^erbinanb
, für meld)en er eine gro^e

©ammtnng öon ^Iquarellen mad)te. S]on 1848 an gab fid) 21. mit S)or(iebe

bem ©tubinm ber „aiMener i^-tora" !^in. 6r :^interlie^ eine ©ammtnng öon

400 23tättcrn unb niete ^tquareltftubien au§ 3)eutfd)tanb, ;jtatien, Ungarn unb

S)atmatien. — 9tuboIf 31. ift fein ©ot)n unb ©d)üter. 'sjotoenberg.

%{i: 3o^. Äarl SBit^etm %., geb. 1. Dct. 1797 ju |)oi)er§tt)erba in

ber Obcrtaufi^, t in ber ^Ptadjt Dom 22. auf ben 23. ®ec. 1869. ©ein 33ater,

Sot). ©eorg 5)atentin 9t., mar Oberc^irnrg. 6r tam 1810 nad) ©d)utpforte,

be^og, um Stjeologie ,]u ftubiren, 1814 bie llnineifitdt V'eip.yg unb 1817 .Oalte,

mad)te im .^erbft 1817 fein tt)eotügifd)c§ ©ramen unb mürbe bann ©rjieljer in

einer abetigen gamitie. 1819 ging er nad^ Merfeburg, um unter Jsjeitung bee

6onfiftoria(rat^§ 5ieanber feine Bitbung at§ ^^>rebiger fortjnfetjen ,
,^ugteid) mar

er bort Borf^tetjer eines @r3iet)ungöinftitutg für 2;5d)ter. 1821 mürbe er S)octor

ber ^4.Vtjitofop^ie, 1823 SDiaconus ,yi (SnSteben, 1829 ^^niftor bafetbft unb 24. 9Jtai

1835 .^auptpaftor an ber '|setritird)e in ^'^anibnrg. 1836 ermarb er ben t^eo=

togifd^en SDoctorgrab. 9tm 5. lUära 1860 marb er jum ©enior bce l)amburgi=

fc^en ^3Jlinifterium§ ernannt. ;iSon feinen ©ötjnen ift einer 9(r,^t , ber anbere

Doctor juris.

S)er .Spauptpaftor XH. , ein red)tfc^affener , rebtid)er 9Jtann, getjörte in ber

Sl'^eotogie bem öntgären 3{ationati§nm§ an. ^ine nid}t unbebeutenbc 0)etet)r=

famfeit befafj er nomenttid) auf Jiem Webiete ber orientatifd}en ©prad)en. 9il§

-^rebiger mar er unbcbeutcnb, nüd)tern unb menig erbaulid). '-l^effcr pflegten itjm

feine Cvafualreben ,^n getingen. ©eine Ueberfeljung beä 'Jceuen Jeftamentes mirft

burd) bie moberncn Vlut-brürfe .^utüeileu unangenel)m. jüngeren ^JMnuern mar

er bei it)rem ©treben gern be^ülf(id).

23*
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Stupor ben 14 ^a^ivgängen jeiner '^.U'cbigten öon 1835—48 (jebcv ^a^x-

gang 4 ißänbc) nennen njir nocf) feine lleberfe^ung beg dienen jleftamentg in

4 ^(Btl^eitungen 1837— 39 unb feine „3(nbeutungen au§ bem Gebiete bn- geift--

lidEien SSeiebfamfeit", .speft 1. 2. ßei^jig 1833—35.
.Öamfinvgev Cvorrefponbent 1870, m-. 10, 12. Sanuau. Älofe.

Slltborfcr: '.Htbrei^t 21., 5Jlaler, ^u|}fer[te(i)ei- unb 33aumeiftev, geB. um
1480, t um ben 12. j^tbx. 1538 ju 9iegen§6urg , einer ber merlumrbigften

^ünftlev feiner ^^it. S^rü'^er lie^ man it)n feinem ^tarnen zufolge in 9lttborf

in ber ©(iinieij ba§ l'ii^t bev 2BeIt erblicten
,

fpäter bagegen t)at man 5((tborf

Bei l'onb§f)ut in SSaiern al§ @eburt§ort angenommen, obn:)oI ber ^3iame 3(. ba5u=

mal gen)i^ feinen (Sef(f|le(i)t§namen Be^eidinete. 5Zac^ bem fonft angebüdf) auf feinem

ÖJraBfteine Befinblicfien 2Ba|)pen get)örte er ber ^u Sanb§l§ut, 9tegen§Burg, 5(ben§=

berg k. anfäffigen &tatl)§famitie ber ^lltborfer an. S)en 9JtaIer lUrii^ 3llt=

borffer, ber im ^. 1499 bie ©rlauBni^ erf)ieU, öon ÜtegenSburg n)eg3U3iet)en,

unb ber fo arm toar, ba^ er niif)t bie (Bebül^r bon 10 ^^-^fennigeu Beja'^len

founte, t)at mau für feinen Später ^tten U)oEen ; ha'^ ift jeboc^ buri^ ni(i)t§ be=

ftimmte§ erroiefen. S)ie crfte fiebere 'Dloti,^ bagegen über unfern '^Jtaler ift,

ba^ er im S. 1505 uadE) ^3iegeu§burg fam unb am S)onnerftag nati) pubica

mit 2 ©ulben 23ürger tourbe; ©umpel.^^aimer in feiner 6)ef(i)i(^te 9tegen§burg§

lä^t i^n öon -Xmberg fommen. ^m :3. 1508 erfc^eint er at§ fiegelmä^iger

33ürger. ©eine 33erl|ältniffe geftatteten fic^ unterbeffen fe^r günftig, fo ba^ er

nebft feiner g-rau 'i?lnna, bie er mittlerloeile gel^eiratl^et , im .3. 1513 „eine

eigene SSe^aufung fammt 21§urm unb .^offtatt" üon @eorg 9tegenfn^ faüfen

founte, je^t E. ^Ix. 157 in ber obern 33ad)gaffe. 1518 erU)arb er öon

Joeiurid) ©brau ju äßilbenberg unb beffeu ^^rau ^Jtagbalena eine anbere 35e=

t)aufung nebft .'pofftatt unb ©ärttein, je^t C. 5tr. 101 in ber ©^iegelgaffe, im

3f. 1522 öeräulerte er baffelbe mieber an ©igmunb ©teflinger. ^nbag;^. 1519

fiel bie 3ei:ftörung ber ©tjnagoge unb bie 3)ertreibung ber ^ubengemeinbe au§

Stegeuöburg, h)a§ er al§ 9Jlitglieb beä äußeren 3tatl)e§ mit anbern berfelben an=

fünbigen imi^te. 5£)ie ©t)uagoge 3eic^ncte unb rabirte er felbft noc^ bor i"^rer

3erftöruug in ,^U)ei 33lätteru, ba§ eine bie 3}orl)al|[e, ba§ anbere bie 3nnen=

aufteilt barftellenb. ^yür bie 2Öallfa^rt§fir(^e ^ur fdjonen ^Jtaria (bie fe^ige

proteftantifdie 5leu))farrtird)e) , bie au ber ©teile ber ©ijnagoge erbaut mürbe,

tourbe er beauftragt, eine i^aljue mit bem ^Fcarienbilb unb bem ©tabttna^pen

3U malen. 9lud) fonft l)at er bie fd)öne ^Ptaria in einem großen ^ol^fdinitte

t)er^errlid)t, ber bie Uuterfd)rift fü^rt: „@an^ fi^ön biftu mein frunbtin unb ein

madel ift uit in bir. 3lue 'DJiaria." 2öie augefe'^en ber .ffünftter bei feineu

^}3htbürgern mar, gel)t baraus. l)erbor, baf? er im 3. 1526 in ben inuern 9iatt)

ber ©tabt gemätilt mürbe. Bmei S'a^re fpäter mar er im f^riebenägeridjte t^ätig,

in meld)er ©tellung er üerfd)iebene '4^artei(^mifte beilegte. i5ür ba§ Quartal

©mmerani bi§ ©ebnrt ß^rifti mar il)m bie 33ürgermeiftermürbe äugebad^t , ma§

er jeboc^ abtet)nte, ba i^m bon bem -iper^og SBil^elm bon 33aiern ein gro^eä

Sßerf (bie 5lleyauberfd)tad)t) ju malen aufgetragen morben fei. ^n ben ^.

1529—30 leitete er in feiner (Sigenfd^aft alg ©tabtbaumcifter ben 33au ber=

f(^iebener 33efeftiguugeu , ba mau bie ©tabt gegen bie dürfen beffer bemal^ren

mollte. Sm S. 1532, 27. ^uli ftarb feine S^-'^u unb mürbe in ber 9luguftiner=

tird)e begraben. S)affelbe ^a^r uod) ermarb er ein .*pau§ mit großem ©arten

an ber ^eitol,^ftrafee, A. 'iSlx. 169, unmeit be| ^ubenfteiueö.

Unterbeffen aber l)atte bie Üteformation , "bie in jenen ^atjren ben böttigen

Umfd)n)ung aüer SSer'^ältniffe ]^erborbrad)te , aud^ in 9tegenSburg 3lnflang gc=

funben, unb 'ä. belannte \id) ju ber neuen 2t^xe. @r geliörte ju ben 15 '3tatf)^=

Irenen, bie 19. 3lug. 1533 einen 9tatl^§befc^lu^ beranla^ten, monad) „bem
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^enn Dr. i^o^nn Miltner Befolgten tourbe, naä) einem e1)ibaxtn, gete'firteu 5|5re=

bigcv, ber ba§ 3Bovt ®otte§ att'^ier pvebigen tüütbe, umjufvagen", unb loonac^

in ber ^fieupfatrürc^e ber neue 9iitu§ eingeführt toerben foHte. ©ein ^nterefje

an 5Jlartin Sut^er Befunbete er outf) babnrd), ba^ er beffen 33i(bni^ naä) einem

(Stiche bon S. Sranac^ co^irte. ^^m :^ai)xt 1534 n)urbe er bom 9iat{)e

5um SSertoatter be§ 3(uguftinerf[o[ter§ ernannt. S)iefe§ 3(mt folttc er inbefe

nic5^t me^r lange befleiben, benn er ftarb bereits am (ober gegen ben) 12. i^ebx.

1538, nad)bem er no(^ an bemfelben IJage fein SLeftament gemacf)t. ^n biefem

berma(^te er feine |)interlaffenf(^aft feinem 33ruber ©rfiarb %. jn ©i^toerin

(jebenfaEg ber me(flenl6urgif(f)e i'^ofmaler biefeg ^JtamenS) unb feinen jtoei

©(fitoeftern, öon benen ^Jtagbatena an <^an§ <g)artmann, SBürger ju ^^freimbt in

ber Oberijfalj , unb 9lureUa an 5lnbrea§ Slan^er , 33ürger ,^u Mrnberg , t)er=

^eirat^et tt^ar. @r tourbe 3U feiner ß^efrau in ber ^^(uguftiner!irc£)e begraben.

3}on feinem @rabftein ift nod) ein 35ruc£)ftü(i mit ber i^nfi^rift: „Albrecht.

Altdorfter. paum (eister)" im ^gefi^e beö f}iftorifc£)en 5öereine§ ju 9tegen§burg

evf)alten.

^^t. tnar a(§ 33aumeifter, 5JtaIer, ^upferfted^er unb S^xä^mx für ben .^0(5=

f^nitt t^ätig. ^n ber erften @igenf(^aft mar er , mie ermäf)nt
,

^au'^err ber

©tabt; jeboc^ taffen firf) bon i"§m feine fünftlerifd^ bebeutenben 33auten na(i)=

meifen. ^^U§ 5JtaIer unb ©tec^er gehört er ju ben 'Jiac^fotgern 5Dürer'§, beffen

birecter ©d)üter er nid)t unma'^rfc^eintid) gemefen ift. ^ebenfalls aber l)at er

fic^ na(^ it)m gebitbet. ©eine (tombofition, 3eid)nung unb Q^arbe bemeifen bie§

burc^auä. ^ebod) mar er fein fftabifci^er ^Jiac^treter be§ ^eifterS, fonbern '^at

fid) eine befonbere r)ti(^tung gema^rt, bie auf ba§ Meine, 3i'-'rlid)e unb '^^^u=

taftifi-fie ging, meS'^alb if)m größere 3Berfe nid)t ebenfo gelangen. @t ift ber

altert^ümtic^fte ber fogenannten ,R'leinmeifter unb ^at aud^ unter biefen ben

menigften italienifd^en Ginflu^ erlitten. 33efanntü(^ fing biefer im 9lnfange be§

16. ^al)rl)unbert§ an, immer beftimmter bie norbifdie ^unft ju bet)ervfd)en, bi§

fid) eine gänjlidje Umänberung ber alten l?unftmeife barau§ ergeben l)atte.

51., mie gefagt, na^m an biefem Umfd)munge ber^ältni^mä^ig meniger ^tnt^eil,

al§ bie bebeutenberen ^tac^fülger ®ürer'§, er bleibt immer ecfig in feinen ^-Bc=

megungen, o'^ne ©(^mung in ber Gombofition unb befreit fid) nid)t bon ber

9tid)tung auf ba§ (äinjelne, bie fid) in ber norbifc^en ^unft me^r ober meniger

geltcnb gemad)t '^atte. ^iatürlic^er äöeife aber fonnte er fi(^ bod^ jenem neuen

©eift nid)t boUftänbig ent3iel)en; er menbetc f)äufig Stenaiffance an, menn aud)

oft in fonberbaren (^i^i-'we"/ unb cobirte berfd)iebene fleine ©tid)e nat^ 9Jtarc=

9lnton, bem bevül^mten ^upferftei^er ber ^Itafaelifi^en ©d|ule. ÖJenmlt '^at er

jebenfatlg nid^t biet; feine 3;"^ätigfeit al^ 35au^err, al§ ©tedier unb at§ 3ei<^ner

für ben .f)ol5f(^nitt, bie ©orgfalt feiner Sel)anblung§meife liefen i§n mol nic^t

baju fommen. (5r ^eii^nete fc£)arf unb fein, freilid) au(^ etma§ fteif unb befa^

einen leb^^aften ©inn für ba§ Sanbfc^aftlic^e , meldjeS, fomie ba§ iBaumerf, hd
it)m eine .^aubtroHe ju fbielen t)flegt. S)a§ frü^efte batirte Silb bon 1506 ift

ein 6^riftu§ am l^renj auf ber SSurg bon ^JUtrnberg, fc^on botlfommen in ber

befannten ^J^anier be§ ^eiftcrS ausgeführt, ^b^ci Elitäre bon größerem ^JJta^ftab

befinben fid) im ^efi^e ber 5[Ründ)ener Uniberfität unb ber (Valerie .ju 9(ugS=

bürg, ba§ le^tere, im 3. 1517 für bie 5lug§burger ^:patricierfamilie ^He^linger

gemalt, ift o^ne Btoeifel ?lltbor_fer'§ ."panblmerf auf fird)lic^em (ijebiete, bunt,

aber fräftig in ber O^arbe, fteif combonirt, aber bon tiefem ^luSbiucf in ben

^ö^fen. S)ie meiften ©lüde be§ ^aler§ befinben fid) in ber ^^Mnafof^ef 3u

^ünd)en, nic^t meniger al§ fünf, morunter aud) bie berühmte ©(^lad^t ,imifd)en

Stlejanber unb S)ariu§, bie im 9luftrage beS -öer^ogS 2Bit^elm IV. bon ^öaiern

beftetlt unb im ^. 1529 beenbigt luurbe. ^m 3. löOO mürbe biefelbe nac^
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f^franfveic^ ge6rac^t, wo fie 'Jktioleon au§. befonberem 3öot)Igefallen in jeineni

Sabejimmcr au ©t. (5toub anfangen üe^, 1815 fam fie aber tuieber juvücJ.

2)ie§ ©emdibe !)at ben ^aupttii^^m be§ 5Jlei[tei-§ Begvünbet. Sine Ö'ompofition

in bem ^of^ern l^iftorifc^en ©tite, toie in ber 5tntife ober 6ei ^aiad bürfen toir

ireitic^ nid)t fu(^en, tüol aber finben toiv eine ec^te 9iittei-fc£)(Q(i^t mit taufenben

öon Figuren ju g-u^ nnb 9to^; alle ,^ö|)ie, Apatnifc^e, @räfer k. mit unöev=

gleic^tic^er ©org]alt ausgeführt, uub ba^inter eine t}^anta[tifc^e Öanbf(i)ait mit

Sievgen, f^elfen, ©täbten unb bem 5Jleer, in bem [id^ goIbglüt)enb bie aufge^^enbe

©onne jpiegelt, ftjä^renb ber 5Jtonb erHa^t, ©inntilber be§ ©iege§ 9Ue);anbcr§

unb ber ^Jcieberlage ber Drientaten. 5Die anberen 93ilber finb: „SBetoeinung be§

!^ei(^nam§ ß^rifti", ba§ ettoag an hm Befannten Äu|)|erftic^ be§ Slnbrea 5Jlan=

tegna erinnert, „5!Jlaria mit bem Äinbe" in einer ßngelSglorie auf äöoüen,

„©ufanna im ^abe", öon ben 5Uten belanfd)t, mit ber ^a:^re§3a:^l 1526, unb

„S)er t)i. @eorg", ben S)ra(i)en am 3lu§gange eine§ S5u(i)enmalbe§ töbtenb, öom

^. 1510, ba§ (entere n)egen ber aierlidien 2)urc£)füi^rung unb anfprud)§Iofen

?(uffaffung ber ßanbf(^aft fet)r merCmürbig. ^tei^enb ift au^ bie ßanbfctiaft mit

attegorifdier ©taffage, je^t im Sefi^e be§ ^errn f^r. ßip^jmann in Sßien, bie im

^. 1869 auf ber 5]tünrf)ener 3(u§ftettung älterer 33i(ber ju fetien toar; fie trägt

ba§ S)atum 1531.

5tl§ i?u|)ferftecf)er ]§at 3t. gegen 112 SSlätter geliefert, in !teinem Format, tDe§=

i)üib man it)n unter bie fogenannten ^teinmeifter recfmet. S)en Beffern berfelben

ftel)t er jebo($ in .!pinfi(i)t ber gteinl^eit ber ©trii^e unb ber ftitgemä|en 6om=

pofition naä). SaS frü^efte S)atum ift 1506, ba§ tefete 1521, jeboij '§at er

juöetläffig aurf) notf) ipakx geftoi^en unb rabivt. ©eine ©tic^e äerfatlen in bie

geftocf)encn unb bie rabirten, bie erfteren , tt^ie mir glauBen, im attgemeinen in

ber frül)eren ^^eriobe feiner Sptigfeit, bie legieren in ber fpäteren ausgeführt,

©eine eigentlichen ^upferftic^e "be'^anbetn im ©inne jener 3eit religiöfe, antit=

mt)tt)Dlogif{^e, ©enrebarftellungen unb Ornamente, au^ jmei 33itbniffe, ba§ eine

ber ^opf eines ^ünglingS, ben man für ben .l?ünftler felbft geilten t)at, öom

3. 1507, unb boS anbere ber .ßopf 5Jl. 2utl)er'§, eine ßopie nad) ß. ßranad^'S

©tic^ oon 1521, mit Beigefügter Umrahmung. ®ie 9tabirungen, gegen 51 an

ber ^Qi)i, umfaffen ^auptfäc^lid) eine 9tei^e öon SSafen im 9tenaiffanceftil, ätoei

3lbbilbungen ber 1519 jerftörten 3^egen§Burger ©t)nagoge unb 10 ßanbfd)aften.

S)iefe mit leid)ten ©trid)en unb feinem ^Jtaturgefü^l au§gefül)rten ßanbfi^aften,

öon "^ol^em ©tanbpunfte auS genommen unb mit reicher ^ufammenftellung, finb

baS Oollenbetfte, ma§ ^Utborfer'S ^iabel ^erbürgeBrad)t. ©ie rechtfertigen es,

ba^ man i^n ben 3}ater ber !^anbfcf)aft§materei genannt Ipt. 9lu^erbem finb

no^ gegen 68 .gjol.^fi^nitte bon it)m befannt, b. t). SSlätter, bie nac^ feinen

3eid)nungen Oon '^ierju Beftellten 5ormfd)neibern in Ö0I3 gefd)nitten mürben.

©elBftöerftänblicl) jeigen auc^ biefe bie <B<i)\vüd}e^ unb bie 2}or,5üge unfereS 5}lei=

fterS eBenfo mie bie öemälbe unb ©ttd)e.

S^aS i^erjeidmil ber ©emälbe, ©tid^e unb Apoljfcfinitte (üon 3ß. ©d)mibt)

unb bie erfte juüerläffige ÖeBenSBefdireiBung beS ^Jteiftere (öon S. 3Ö. ^Jteu=

mann) in g)]el}er'S .fiiinftterler. SB. ©c^mibt.

^^lltborfcr : ßrl)arb 51., 5Jlaler, ^aumeifter unb Qexä)mx für ben g^orm-

fct)nitt, t nad) 1570, mar ber ©ruber ^^lbred)t§, tric fid) au§ beffen leftament

(12. (^eBv. 1538) ergibt, mo öon einem M. (b. t). ^J^eifter) (Sr'^arb 31., 5ßürger

3U ©d)merin, bie 5Rebe ift. @r mar .spofmaler be§ A^ierjogS -Speinrid) bc§ i^xith^

fertigen öon 5Jtcrf(enBurg unb begleitete im ^. 1512, mo er perft crfd)eint,

biefen auf ber üteife 3ur 3}ermäf)tung ber ^riujeffin Äatl)arina mit bem iperjog

^einrid) öon ©a(^fen=greiBerg nad) 2BittenBerg. S)ort mirb er !QucaS ßranad)

fenncn gelernt l)aBen. ^m 3- 1 •">!-> seilte er auf SSeftellung ber '^^"»erjoge
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.^einvirf) unb 9U6rerf)t üon Tltditxibnxa, ((aut bem no(^ üor^anbeuen Vertrag
öom 29. mäx^ 1516) um 150 f(. r:^ein. beit 5(ttor in ber t)I. ^Btutgca^eüe 3U

©tetnBerg, bev aber biirc^ ben Sranb beä ^. 1741 öerm(f)tet tourbe. 1552 !6e=

5ei(^nete er fic^ in einem ©(^reiben an ben ."perjog Sodann 5H6re(f)t al§ „i^

batomeifter". .^n ben ^er^ogl. fRec^nungen fommt er nod) 1570 bor. ©emälbe
unb SSautoerfe (äffen ficf) nirfit me'^r auf i^n bejiel^en, bagegen toerben öer=

fd)iebene ^oljfcfinitte i^^m ^ugefd^rieben, n)orunter gtoei mit au§ E. unb A. äu=

fammengefe^ten ^Jtonogrammen be,5eicf)net finb , nämlic^ ba§ fünfte i^latt (mit

@inre(^nung be§ ZittU) ber iCübecEer nieberbeutfdfien ^ibet öon 1533 unb ba§

gro^e 2urnter mit ber ^a^xe^^a^ 1513. — (^te^er'§ .^ünftterler.)

äö. ©c^m.
•^Itborfcr: :Sol^ann Sncob 2t., ©c^ulmann unb ^rebiger, ^u ©(^aff=

Raufen, roo fein 2}ater Söunbar^t toar, im ^är,^ 1741 geboren, t bafelbft 30.

9}lai 1804. @r ftubirte ,^u Safel unb reifte borauf at§ Informator mit feinem

3ögling öon 1768— 71 in Seutferlaub ; 1769-70 fjietten fie fid) in ©öttingen

auf unb er trat bort namentli(^ ©d^töjern nä'^er. 1772 toarb er in feiner

.f)eimatl^ ^Pfarrer ^u ^ud), 1776 ^4-^rofeffor ber ^^i(ofo|)l^ie am ßolteg 3u©(^aff=

l^aufen, 1778 2et)rer unb 1782 gtector an ber Sateinfc^ule
;

fpdter aucf) ^ro=

feffor ber J^eotogie unb ßraminator. 3u9tei(^ prebigte er am ^JJlünfter. ©(^on
aU Jüngling mit Sabater befreunbet, ftaub er aud) 5U steint, ^erufalem, ßbert,

ber Äarfd)in u. 91. in perfontic^en unb bricf(id)en Se,^ie"^ungen. %U SL^eotoge

]^ing er einer freifinnigen, me^r ber ^nnigfeit bc§ religiöfen ßJefü'^lö al§ ben

S)ogmen pgeraanbten 9iic^tung an. 3l(§ ^^äbagoge reformirte er feine ©c^ule

im ©eifte ber 3eit , inbem er ben Ärei§ ber l'efjrgegenftänbe über ben ftreng

^umaniftifdjen ©toff ^inau§ ertoeiterte unb bie 9Jtet~^obe ftatt einfeitiger @e=

bäi^tnipilbung me§r auf ©ntmidelung be§ S5erftanbe§ rid)tete. Unter ben

©(^riftfteEern maren .^topftod, 9iid)arbfon in ber ßtariffa, öeUert, ii^effing unb

.g)erber feine l'ieblinge. — ©eine y3riefe geigen einen ftarf empfinbfameu 5ton.

©eine @ebi(^te finb au^er einer ^ht)Ue im @e§ner'f{^en ©tit, burdimeg in ge=

reimten fambifc^en 3}erfen berfa^t; nur ber ©trüpt}enbau berrötl^ man(^mat bie

©d)ute ber Oben. 3)er Sn^ialt ^^eigt nic^t foluol eine eble al§ eine bieberc

^erfönlid)feit, ift mefir empfinbung§boII a(§ fd)mungboE unb and) im ©i^munge

bertäugnet fid) bie im (Sirunbe nüditerne ^Berftänbigteit nid)t. S)a§ meifte babon

ift im befferen ©inne @eIegen()eit§poefie ; 9(. biegtet nur, lüenn ein 33cgegni^ it)n

befonber§ anregt. SBo'^Ittiuenb berührt toirb man bon bem fräftigen 2(u§brud

ber 5>aterlanb§= unb (^reil^eitäliebc. 9luf ba§ befannte (Bebidjt ber Ä'arfi^in,

in meldjem fie ;^immermann^§ jitternbeg unb berftummenbe§ ©tauncn beim

2tnbtid griebrii^S beS Öro^en fd)ilbert, anttüortet er mit einer 5I?ermnt)rung be§

freien „.'pelbetierä" gegen foId)e bergötternbe (änibfinbungSlueife. 5Jtit tuarmer

^Begeiftcrung bagegen befingt er .^aifer Sofel^t) II. bei beffeu 2lufent^alt in

©d)affVufen : 5^'eitüilligeg ßob töne au^ freigeborenen ©eelen aud) bem .sperr=

fc^er, „menn 53tenfc^üc^feit unb 9}atertiebe feiner 3}ö(!er i^n befecten". — 2)ic

i^rrei^eit ber ^^nnäofen aber erfd)eint it)m fd)on 1793 atä eine „2lftergöttin mit

bem 2:aumetbec^er 2lnar(^ie". G^rft nac^ feinem Xobe mürben feine befd)eiben

jurürfge'^altenen ©d)riften bon feinem 3}etter ^oi). ^sac. 9(ttborfer in 2 '-i^änben

beri3ffentlid)t (äBintert^ur 1806), bereu erfter ncbft einer i^iograpbie @ebid)te

unb profaifdje ^(uffät^c, ber-^meite !^rebigten entfjätt. b. ^x.' i (iencro n.

SlUcn: .Hart 2tuguft (Sraf bon2(., geb. 20. Dct. 1764, t 20. 2(pri( 1840, ein

auege^eidineter ^annoberifc^er ©enerat mä!§renb ber 3^^^ ber5iapolconifri)en .$?riege,

beffeu Umfielt unb 2;apferfeit namentlich ber .^er^og bon 2BeIüngtüu einen grofien

3:^eit feiner militärifd)en ^:rfotge auf ber |)Qrenäifd)en -öalbinfel ju berbanten l)at. 6r

ttiarb 1776 5page, 1781 p^^nbric^, 1785 fiicutenant unb 1790 ^Ibfutaut be§
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fur'^annüöerijc^en ^elbmaxfii)att§ ö. 9teben. ^m ^. 1793 toatb er in gleid^er

(5igenf(i)Qft bei bem f^elbmarjdiatt ö. f^^reitag, toelc^er ein 6or^§ öon 18000

|)annoöeranern Befehligte, ba§ 3U bei* in ben 9tiebertanben gegen ^ranfreid) auf=

geftettten 9trmee gehörte, angefteüt. ^ier naf)m er Sfieil an ben ©(^ta(^ten Oon gamarä

unb iS^anbfcoten , an ber ^Belagerung öon 5ßalencienne§ , unb gel^örte barauf ju

ber SSefaljung öon ^oine, bie fic^ 1794 unter ©eneral ö. .^ammerftein ]o

ru'f)mtDÜrbig burt^ ba§ franäöfifctie ^elagerung§f)eer burd)f(^lug, ioofür er 1795

3um 5]tajor unb 1800 jum Dfierftlieutenant aöancirte. %U 9ia|)oteon 1803

burrf) 'DJtortier SSefi^ öon bem ^urjürftentf)um .gjannoöer ne'^men tie^ unb bie

I)annööevif(jC)e Strmee nad) ben Kapitulationen öon ©utingen unb 5lrtlenBurg

tJoEftänbig aufgelöft tourbe, ging 51. naci) (Snglanb , tüojelbft er nadt) iBilbung

ber |og. engli|c^ = beutfd)en Segion at§ Dberft jum 93efe!^t§^aber einer tei(f)ten

SSrigabe entannt njurbe. 5tl§ fold^er jeii^nete er fi(^ ganj befonber§ au§ bei

ben 6r)3ebitionen nad) ben lüften be§ norbtoeftüdien 2)eutld)lanb§ unter ßorb

ßat^cart, nad) 9tügen unb nad) Äopenl)agen. i^m S. 1808 toarb er @eneral=

major, unb gehörte mit feiner SSrigabe 3u bemjenigen i^eere 3BeEington'§, toelä)t^

Portugal öon bem ginfatt ber ^ranjofen unter i^unot buvd^ bie ©(^Iad)t öon

^imieira 20. Slug. 1808 befreite. 3]on {)ier au§ bedte fobann 21. ]p'dkx mit

großer Umfielt ben nad) ber öerfe'^Uen ßjpebition ber (Snglönber nac^ Spanien

nöt^ig geiüorbenen ^tüdjug be§ ®enerat§ '»Dtoore nad) ßorunna. Snt ^. 1809

toarb er mit feiner leidjten SSrigabe unter bie 33efet)le be§ Sorb§ 6t)at^am geftettt,

töelc^er bie ööttig öerunglüdte Unternel)mung gegen ä^tieffingen commanbirte,

unb befe!§Iigte bann, nad) (Jngtanb prüdgefe^rt, biejenigen Xruppen, toeldi^c in

ber ©raffc^aft ©uffej gegen eine beabfid)tigtc ßanbung ber gvanjofen in 6ng=

lanb aufgeftellt maren. 3}om ^. 1811 an, mo er feine Gruppen mieberum mit

bem ^eere äBellingtonS in ©panien öereinigte, beginnt bie rutimmürbigfte ^^eriobe

feines Seben§. 5}^it bei ben (Sngtänbern ungeloö^nli^er 3(u§3ei(^nung Irirb fein

9lame genannt toegen feine§ 2}erl^alten§ bei ber Sßelagerung öon Sabajoj unter

Sorb 33ere§iorb; in ber ©d)ta(^t bei ber 2tlbuera, 16. 9Jtai 1811 ; bei 33ufaco; bei

©alamanca, 22. ^uli 1811; bei SBittoiia, 21. Suni 1813; bei btn %\t)xemm;

bei 9liöeUe, g^öe, Drt^e,^ unb Jouloufe, 10. 3lprit 1814. ^m 3. 1814 warb
21. ©enerallieutenant unb befet)ügtc al§ fold)er ba§ ganje ^nnoöer'fd)e 6on=

tingent, toeldje« nac^ bem mittlertneile abgef(^Ioffenen erften ^arifer f^^ieben

bem großen 33eoba(^tung§f)eere einöerteibt würbe, lDeld)e§ unter bem .^erjoge

Don äßeEington in ben ^Jtieberlanben aufgefteUt toar. ^n ben @ntfc^eibung§=

fd)lac§ten be§ furzen gelb^ugeä öon 1815 bedte 21. nad^ bem @efed)te öon

£luatrebra§ ben Mdpg ber fid) auf ba§ ipaupt^eer iiurürfjiel^enben ßorps, unb
Warb bann in ber (Sd)iad)t öon äBatertoo 18. ^uni im Zentrum ber <B<i)iaä)U

linie äöetlingtonS placirt. 3)urd) bie '^elbenmütt)ige 93ertf)eibigung ber öor bev=

felben belegenen ÜJteierei 2a ^at)e Sainte burc^ ba§ ^Weitc teid)te 3?ataiIlon

feiner ©iöifion unter bem ''Ftapr ^aring warb ber ^lauptangriff 9tapoleon§ aui

bie O^ronte ber ßngtänber, ber gerabe bie Sprengung bc§ Zentrums beabfid)tigte,

um faft 3 ©tunben öer^ögert, — eine uufd)ä^bare 3eit, — tnbem fie be^mecftc,

ba^ man auf biefe 2ßeife bie jur re(^t,5eitigen 2lnfunft ber ^^^reu^en genug frifd)c

Äröfte in§ ©efet^t ,^u führen ^atte, um allen S5emül)ungen 5lapoIeon§ p tt)iber=

fte:^en. 2t., ber allenthalben, too es 5tot^ t^at, perfönlid^ zugegen War, trug

eine fc^were S^erlounbung am Bein baöon. ^yür fein auSge^eid^neteS 3}erI)aUen

warb er öon feinem j?önige jum ©rafcn unb Oieneral ber Infanterie erl^oben,

unb 3um ßommanbeur be§ bei ber 33efa^ung§armee in g^ranfreid) befinbli(^en

]§annoöer'fd)en Kontingente ernannt, ^n biefer Stellung öerblieb er bi§ 1818

;

naä) feiner 9tüdlel)r nad) <g)annoüer warb er ^Jlinifter ber auswärtigen 2tngelegen=

l^eiten unb ®eneral=^nfpecteur ber 2lrmee. 2U§ er in biefer Stellung 24. i^uli
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1831 fein 50iä^v. 93KUtärbienft = ^ubitänm ieierte, ertiielt er öon allen ©eiten

bie |d)mei(^el|aiteften ^Inerfennungeu fetnev S5erbien[te. ^Jt(§ 1837 ^annoüev

öon ber 3}erbinbung mit ßnglanb gänjüt^ getrennt tourbe, unb mit bem .Oerjog

t)on ßumberlanb, ©rnft 2lugn[t, feinen eigenen ,ßönig erhielt, nat)m biefer 21. anr

beffen eigenen äöunfct) ba§ ^^sorteieuiEe bei auSraätttgen 3XngeIegen^eiten ab, befiielt

i'^n jcboc^ ,^u feinem Ärieg§miniftev. 2luf einer ^Ueife, bie er balb baranf feiner

©efunb^eit toegen nac^ Stauen antrat, ftarb er ju 33o^en in lirol. ©ein 6tanb=

Bilb, in Qx^ gegoffen, unb am Eingänge be§ 2Bater(üo|)ta^e§ ju -öannoüer auT=

geftettt, erhält fein 5tnben!en bei ben ^lac^fommen.

%t. 2. 33eamiff), ®ef(^ict)te ber fönigt. beutfc^en l^egion. 2 X^le. 1837.

(5 d^ a u m a n n.

5lltcna: 5lbolf, @raf öon %., bem alten ©augrafengefd^led^te im A3elba(^=

gau, äUigten ber '^Ibteien i)eu| unb 2Berben, entftammenb, na^m gegen 1100

öon ber nun gei-ftörten 23urg über bem ©täbtc^en 3[Itena an ber ^Muijx in 9öeft=

Talen OÄegierungebejirf 5lriiöberg) biefen "Flamen an. ©ein ::öruber ßber^arb

gilt für ben ©rünber ber ^urg Serg a. b. äÖubper unb ber 5U il)ren f^üBen

liegenben prächtigen ^tbtei Miltenberg. S)iee gräfliche ^^lani t)üt für bie beutfd)e

©efc^id^te infofern 93ebeutung , alö au« i^m bie S)Qnaftie l)erüorgegangen ift,

n)el(^e bie fpäter geeinigten ^er^ogtljümer :jü(ic^, Sleöe unb SSerg unb bie Öraf=

frf)aften '»JJiarf unb 9tat)en§berg be^en-fd^te unb burd) meiblid)e Erbfolge an ba§

branbenburgifd)=preuBifc^e A^^aug brad^te. Mlbolfs ©nfel t^eilten feine '-Befitjungen in

Söeftfalen unb am ^K^ein. 3}on bem jüngeren, Engelbert, ciitfprangen bie 1218

erlofdtienen älteren ©rafen Don 23erg. S)er ältere , (Sber^arb , begrünbete bnr(^

feine betben ©öl)ne: griebrtc^ bie @rafen Don ber Maxt unb '^Iruolb ba§ .soauö

ber trafen Don :3fenburg a. b. 9hit)v unb Limburg a. b. öanne, loeli^e nod)

t)eute in ben ©rafen Don 2imburg = ©tt)rum fortblü'^en. Sie ^aupttinie ber

©rafen Don ber Waxt 'ijat namentlii^ buri^ ';?lbolf, f 1249, eine ,^al)(rei(^e unb

mä(i)tige 'Jiad)fommenfi^aft l)erDorgcbrad)t. 9}on i^m flammen bie .Ferren Don

5lrenberg ^totikn ©tammeö, (Dgl. ben 3lrttfel ^ot^. D. Slrenberg) uiib bie ou§

jenen l)erDorgegaugenen öer,^oge Don '-Bouillon, ©rafen Don ber 'DJ^arf unb

©dlleiben, meldte in i^ren legten ^meigen 1773 erlofd)en; rerner ba§ gan^e

mäd)tige AöauS ber 'perjoge Don :3ülid), 6leDe unb 23erg mit ber fran.jöfifc^en

''Jiebenlinie ber iöer^oge Don 9ieDer§, mdä^e^ 1609 aueftarb unb ]n laugen er=

bitterten ©ucceffion§friegen äJeranlaffnng gab. (SSgl. bie 5lrti!el ißerg, 6teDe,

Süli^ unb ^Fiarf.) 8. © tieft er.

5trteublirö, 3)ietrid), iJ3urggraf Don Ml., A^oc^meifter be§ Scutfd)cu

Crbenö, crmätjlt 3. MJtai 1335, t ]n Il)orn 6. Oct. 1341. (Sin jüngerer i^rnbcr

beö legten 33urggrafen Don Mütcnburg mibred}t IV. f 1^^29) auc^ bem bebeuteubeu

plciBnifd)en S^Duaftengefc^lec^t , ttjar er balb nad) bem Mlniange bes 14. ^at)X=

l)unbert5 in ben S)eutfc^en Orben getreten unb Ijatte fid) lange in Derfd)iebenfn

Rollen Stellungen, ,^ule^t in ber be§ oberften lltarfd)all5 , namentlich in ben

polnifd)cn .Vtricgen rül)m(id) l)erDorget^n. Sei feiner ^JJleiftermal)l fd)ien e«,

als foUte ber bittere Streit mit 'Idolen ebenfo mic ba§ mit ibm_ im eiigfteii

^ufammenbange ftef)enbe ^^ermürfnife mit ber (5urie \u mebli(^em ,
Treiiublidjem

2lu§gleid) gelangen. Ter junge polnifd)e .«lUinig .fiafimir backte, entgegeii ben

Senben^^en feinem Derftorbenen iBaters unb ber 63efinnnng bee gröf?ten Ibeilec-

feiner 'OJlagnaten, bae -S^ianptgemic^t feiner ^Hegierung auf bie innere Cs-ntmirfelung

unb .»öebung feines l'anbeö unb SJotfes ,^u legen unb batte, mie er anberen be=

nad)barten (dürften fiel) freuubfd)aTt(id) genäf)frt, fo and) mit bem Dorigen .Ood)=

meifter ^.'utl)er Don iH-aunid)Uieig einen äßaffenftillftanb gcid)loffen, ber nod^ nidjt

abgelaufen mar. ^inc ätmlid)e Ummanblung ber angcnbliiflid)en i^eyetmngen

jum päpftlid)en ^^ofe '^atte ebenfaUö ein ^^serfonenmec^fel berDorgcrufen
:

ber
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eben ennätjüe neue X^'apit f)atte bem Ovben ief)x ireunblicf)e ^efinnungeu ju er=

fennen gegeben itnb bem Könige ben 3öunf(^ naä) ."pevftellung eine§ guten 33er=

t)ättniffe§ ,]lüijc^en beiben ^^aiieien au§gef|3rod)en. 9U§ im 5Zobembex 1335 bie

brei Äöntge öon ^^olen , bon ^ö^^men unb bon Ungarn , bon benen bie beiben

letzteren bor einem ^dt)xe jn (Srf)ieb§ri(^tern ber po(nifc^=|)reu^ij(^en ©trettirage

eingefetjt iüaren , auj ber nngari|c£)en 33urg Söijfegrab jufammenfamen, um if)re

eigenen SBerfiältniffe enbgültig ju orbnen, gelang eö OrbenSgejanbten mit Unter=

ftüljung bee ,3?öl)menfönig§ ^o^ann , ber fi(^ [tets , auct) ^^oten gegenüber , aU
ein ^yrennb unb gö^bcrei be§ Drben§ geigte, J?afimir jur ^Inna^me ber bom
Orben geftetiten ^ebingungen ju betoegen : er follte auf ^ommereUen, ben .^aupt=

gegenftanb beS ©treite§, berjidjten unb bie bon ben S)eutfc^en eroberten ßanbe

Sobr,iin unb ^ujamien äurürfer^alten. 3)iefe§ ober lüar ni(i)t nac^ bem Sinne

ber 5JieI)r,^a§t ber poInifcf)en 53tagnaten unb @ciftlid)en , bereu 2)eutjd)en^^

bie päbftUcf}en ^3luntien ,^u fd^üren nic^t unterließen, fo baß ber 9ieic£)§tag bie

\Hnnat)me be§ ©(^ieb§urt§ei(§ bermeigerte. '^ll§ ber ."öoc^meifter im SXufange bc§

rolgenben 3at)re5 , burct) einen großen S^^^'i öon Äreu,^tat)rern berantaßt , eine

AhiegSreiie nact) ©amaiten unternahm , ließ jogar .^ofimir bon ben ©einigen

einen bertjeereubcn ßin|all in'§ Drbenegebiet ma(^en. @§ ^alf anä) ni(^t toeiter,

baß er barauT, me^rjeitig gemannt, bon ^Jleuem berfprat^ an bem llrt^eit bon

äöiffegrab feft,^ut)a(ten , aucf) ni(^t baß er, alö int äöinter 1337 J^onig ^o^ann
perionüc^ bem Crben ein firenjtieer bi§ an bie '^anbeSgrenje jujütirte, in feiner

unb beg -"podtimeifterö ©egenmart bauernbe SÖaffenru^e jufic^erte, benn troßbcm

mürben feine (Großen um nict)tö millTäliriger , unb ba^u mar e§ bem ''^luntiuS

injmijdien gelungen , nict)t jum tuenigften burc^ bie ©elbfummen , bie er au§

^Jolen nad) ':?(bignon fcf]ictcn tonnte , aud) ben ^^apft loieber ganj an] bie anbere

©eite '^iniiber^u^iel^en. 33enebict beauftragte ben ^Jtuntiuä mit ber Söieberaut=

nol)mc bes 5).h'oceffe§ gegen ben Orben, griff aber babei ouf ben bem Orben
burc^aug ungünftigen unb fd)tießlid) bod) bon beiben ©eiten bermorfenen Ur=

t§eil§fprud) bon 1321 ,]urücf. Inbererfeit^ ftanb ber Orben in fe^r na^en

i8eäiel)ungen ^u ^aifcr ^^ubmig , beffen ©telluug im 9tei(^e bamalg gerabe bau=

ernbe J'^ftigfeit getoinnen ^u moÜen fcl)ien: mie ber ^aifer bem Orben bor

einem ^ai\xe baburd) feine (^unft bemiefen ^atte, baß er il)m traft faiferlid^er

^JJtac^tboUfommen^eit ganj l'ittaucn unb alle angrenjenben |)eibenlanbe fd^enfte,

fo berbot er i^m je^t, ba er bon römifd)en i?'aifern unb J^önigen geftiftet unb

,^u be§ 3^eid)e§ unb be§ (BlaubenS äJertt)eibigung beftimmt fei, auf irgenb eine§

feiner Äanbe ober 9lecf)te ,]u ber3id)ten xmb frcmber @erict)tSbarteit fid^ ju unter=

loerfen. 2()atfäcf)ti{^c .öülfc freilid) gemährte baö ni(^t, unb alö ber ."pod)meifter

\u bem (V)erid)tötügc in äÖarfd)au uid)t felbft erfc^ien, fonbern nur 23ebollmäc^=

tigte fanbte, um gegen ha^ 3)erfal)ren ,^u proteftiren, gingen bie ';}lid)ter ru^ig

i^rcu äöeg unb erflärten (3-ebruar 1339) i^n unb feine 33camten bem ^anne
berfallen

,
jur .söerauegabc aller bon '^olen beanfprud)ten £'anbfc^aften unb jur

^^a^lung bon faft 200000 ^)Jlarf ©ilber ©c^abenerfa^ berbflic^tet. ©in fo

maßtofeS llrtt)eil mad)te felbft ben '^apit , ber gleid),^eitig ein bie ©ad)lage bon

ber anberen ©eite barftellenbee ©(f)reiben breier breußifd)er 58if(^bfe erhielt,

ftu^ig
, fo baß er bie 33eftätigung be?^ ©brud}ce abfd)lug unb bieimel^r einen

polnifd)en, einen prcußifclien unb einen beutfd)en iMfi^of beftimmte , meldte eine

neue Unterfud)ung bornel)men unb einen '^(uegleid) ,^u 3Bege bringen follten,

Tür ben er eine im 9Befentlid)en ben fvorbernngen be§ Orbenö entfpred)enbc

@runb(age angab. 'Jiodj) cl)e bicfe neuen 'Hirfiter an il)re 9lufgabe ge§en fonn=

ten, ftarb aber ber l)od)betagte .»poc^meiftcr , nacf)bem er fid) eben p einem auf

^Betrieb bc§ SSö'^menfönigs anberaumten 5)er^anblung§tage nad) 2;|orn begeben

t)atte, nac^ turpem Äranfenlager. — .peibcnfat)rten , unb jmar nad^ ©amaiten,
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nmrbeit unter bei- 9legtei-unft S)tetrtd)'§ b. %. ]\vax and] faft alljäljvlid) uuter=

nommcn, er felBft iebocE) ,^og nur nod) auf bev emni^nten crfteu mit; errettete aBer,

obgleich aucf) einmal ein größerer 6{eg erfocC)ten inurbe, bodf) aui^ burct) fic ni(^t§.

2)er betr. Queüenftoff f)at tu ncucfter ^eit in bem 2. unb 3. iöbe. ber SS.

Rerum Prussicarum eine üor^ügtic^e iöeavBreitung erfahren. — 5^g(. 3. SJoigt,

@efc^id)te 5|]reuBen§, IV. ©. 520—85. 6aro, 65e|d). ^olenS, II. ©. 175
ff.

58raun, @efd). b. 33urggrafen bon '^{IteuBurg, '^tttenb. 1868. ßotjmeljer.

5tftCUburg: M. ^Jltdjaet %., ^^roteft. jfjeotoge unb ßornpünift, geb. 1583
ju Xröc^telborn in 3:l)üringen , 1608 ^^^avTer ,5u ^löerSge^oTen unb ^JJlarpad)

bei Erfurt, 1610 in feinem (Geburtsorte, 1621 .^u ©r. ©i3mmerba, 1631 f(nd)tig

unb ül)ne UnteTf)alt, 1637 enblic^ ^ü (Srfurt S)iaconu§ bei ben 9(ugn[tinern unb
bann 1638 ^^^farrer an ber ^Xnbrea§fird)e

, geft. in biejem ^^(mte am 12. ^eBr.

1640. hieben feinen 9(mtögefGräften com)3onirte er fleißig fird)Iid)e lonftüde

t)erfd)iebener 3trt, unb fotgeube 2jÖerfe üon i^m finb in ben Satiren 1608—23

,5u (Erfurt im 5I)rude erfd)ienen: bae 53. (5üp. bc§ ^efaias, ange§. Bernardi

Passio etc. 8voc., 1608. .OD(^,^eitö= ^33lotetten 7 voc. , 1613" ^Jtufüal. ©d)irm
unb ©c^ilb ber 3?ürger ic. ober ber 55. '^sfatm 6 voc, 1618. — (s^riftt. üebl.

unb anbäd)t. neue Äirct)en= unb .'paue=Ö)ef. 5, 6 unb 8 voc, 3 Zi)ie., 1620—21.— antraben 6 voc. (5 ^nftrumentalft. mit einem 6t)ora(gef.j, 1620. — Canti-

ones de adventu 5, 6 unb 8 voc, 1621 — 5Jhififat. 2jßeif)nad)t§= unb ^3teu|a'£)r§=

;-]ierbe 4— 9 voc, 1621. — mu\ital. ^tgef. %i). III. IV., 5—14 voc, 1623;
(I^. I. II. finb nid)t befannt. 55gt. (Berber 51. ßej;.). Qx tttar auä) (^omponift

geiftt. .'s^ieber^^.lletobien, bereu eine 9(u,vit)t mit ebenfalls Don il)m üerfa^ten Xon=
fä^en in ba§ (yotl)aifd)e (s.antionat (1646—47) aufgenommen iourbe unb in

fird^t. (Bebraud) überging ; brei berfelben („-tierr (Sott, nun fd)teu^ ben Apimmet

auf", „-öevr (J^ott 3}ater, id) gtaub' an bid^", „^efu, bu @otte§ ßämmelein")

finben fid) nod) im (Sd)i(^t'fd)en (Iljoralbuc^e , tuietoot in beränberter (5^eftalt,

©. äöinterfelb, .^ird^engef. II. 78 ff. Ob %. aud) ber 3)i(^ter einiger biefer

iUeber fei, ift ,^n)ar nid)t mit ©id)crt}eit erluiefen aber bod) mal)rfd)einlicf). 3}on

i^m fct)einen ]n fein: „\Huö Jacobs ©tamm ein ©tern fetjr f(ar" ; „äi^aö (Gott

tl)ut baö ift niof)(getljan, fein ein,^ig ^Jtcnfdi it)u tabetn tann" ; unb öor altem:

„^^erjage nid)t, o .Oäuflein flcin", (Buftati ';llbolf'o ©d)tuanenlieb genannt, Unit

eö ber AÖelb üor ber ßüljener ©d)lad}t üon feinem .Speere auftimmcn ticfj. (ä^gl.

Dr. (Sefffen'e- ©d)rift t)ierüber, .spamb. 2. Vhift. 1856 unb (i. '^dnti^akx, ®e=

benfbtatt ,5ur ApauptDerfammlung bes (sjuftaü='Xbolpt)=9)ereinö in "^^ürnberg 1862).

t). Sommer u. ^4>. 'ip reff et.

?tltcilftctg : 3ol)ann l'l., Apumanift unb Xl)eotogc, geb. gegen (^mbe be§

15. ^a^rt)unbcrtö ,',u ':)3cinbelt)eim in ©d)maben, t nad} 1523. (fr ftubirte in

lübingen unter Aptinrid) SSebel '|>oetif unb -){t)etovif , trat bort felbft als Vebrer

auf unb nnterrid)tete üon 1508 an bie Älofter,^öglinge ,^u '|>olling in ''|U)ilofopl)ie

unb X^eotogie. Einige '^ai)xii fbäter empfing er bie '|sric'fterUH'il)e unb be.u^g eine

.ftird)enpfrünbc ,yi 5Jiinbelt)eim , tüo er, im ^Xnguftiuerflofter gleid)falk-' lebrenb

unb in ual)er ^-öe.yeljung ,yim 5lugeburger i8ifd)of (51)riftob() öon ©tabion ftel)enb,

nod) 152:> lebte; %. mirfte für 'Heinigung ber l'ateinfpradH' Oon ber iiermil^

berung bamaliger 3^^^- i^ür ä>ereblung berfelben in 3i>ortformen unb Stil, unb

fd)rieb ,yi biefem ;-^)lt)erfe feinen ,,Vocabularius"
, ,]uerft Aöagenau 1508, bann oft

gebrudt, fein ,,Opus pro conticiundis epistolis". .Spagenau 1512, u. %., für tl)eolD=

gifc^e ^ilbung aber ben ,,Vocabularius theologiae". .öagenau 1517.

F. A. Veith, Bibliotlieca Augustana, Alphab. IV., p. 151. Fr. Toepsl,

Informatio de Canonia Pollingana, 1760, p. 87. ©teid)e(c.

5l(ter, fyran,^ .fi'arl 21., öietfeitiger ßingnift, geb. ]n (i-ngelberg in ©d)(efien

am 27. ^an. 1749, t in äöien 29. "jjtai 1804. '©eine Sjorbilbnng erl)ielt er
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aui bem ®l)mnafiuni p Olmütj unb trat 1766 in ben ^ejuitenovben. '^ad)

^luf^cBuug be« GrbenS begab er fic^ nad) äöim, h)o er ,perft a(§ @l)mnafial=

leerer DerUicnbet, fobann 1779 ,^um ^"u[to§ an ber Uniöerfität^bibüot^ef ernannt

n)urbc; at§ |old[)er "^ielt er anc^ 3}orträge an ber llnitoerfität über S){pIomatif.

33ebentenber al§ feine Se!)rtt)ätigfcit mar ^^llter'§ jd)x-ift[teUeri^c 2Bir!jamfcit, bie

öon einem feltenen Umfang lingniftifd)er ,Qenntniffe ,^eugt. ^r luar in öielcn

m-ientalifc^en ®pead}en bclnanbert, ein fc^r tüd)tiger ©(aöift, al§ .öeüenift mar

er faft ber ein,yge feine§ frütjcrcn Drben§, ber fiif) einen gead)teten '^Jlameii

erlnorben §at. ^in 33er5eid)ni^ feiner 3al)(reid)en ©(griffen nnb '')tnffä^e l}ot er

jcfbft im "jintiang ,^ur 5In§gabe ber „.^üabe" begonnen unb in fpätcren Schriften

fortgefe^t; ber britte 'Otaditrag 5u feinem „33eitrag pr Siblomati!" (1801) meift

165 ^nmmern anf, beren litet fd)on bcineifen, ba^ ber ra)tIo§ tf)ätige 5Jlann

nic^t blo§ fet)r tiiele .fienntniffc befeffen, fonbern fie and) in frni^tbarer äßcife

an intereffanten ©toffen ,yi Dcrmertben getnn^t §at. '^(lter'§ .<paubtarbeiten finb

bie- erfte Criginalau§gabe be§ mid)tigen ..Chronicon" bee @eorgio§ ^^l^ran^ee

(1796), be§ gi-ied)ifd)en 'Jteuen Seftamentg (1787) unb ber .Oomeinfc^en (Bebidite

(Ilias 1789, Odyssea etc. 1794) mit reüibirter lateinifd)er Üeberfe^ung; ferner:

„lieber ^eorgianifc^e l'itteratur", Söien 1798, ,,^i§itoIogif(i=tritifd)e "OJafccttanecn",

2Öien 1799 (befonberS über ftoöifc^e ©prad)en), „3?eitrag jur pra!tifd)en S)ipto=

mati! für ©(aoen", äöien 1801.

Söur^bact), Q?iograp§if^e§ 's^erifon von Defterreid) I. 16.

.'palm.

^^ntfrib, öierter ^-J?if(^of ber üon 'i'nbüng bem ^-rommen geftifteten .öilbee^

I)eimer ^\xä)c (851—874), ein Ttieberfadje, folgte auf ß'bbo , beffen Söeiben er

für ungiltig crflärte, toeil berfelbe öou bem ©r^biSt^ume 9ieim§ ungefefetidjer

äöeife ,^nm '-J^iSt'^um .*5ilbe§I)eim übergegangen tnar, 5Bort)er fd)eint er bem

.^tofter Äoröei angef)ört ^u §aben. '){., beffen ©cl)arffinn unb geiftige Ö)ett»anbt=

!§eit l)5d)tid} gerüt)mt merben
, fpielt unter ,^ubtt)ig bem S)eutfd)en bielfac^ al§

(Staatsmann eine I)eroorragenbe )Rolic unb e§ ift bie§ um fo bcmer!en§U)ertl)er,

a{§ er bem fonft fpröbe fid) abfonbernben fäc^fifd)en (Stamme entfproffen tnar.

äÖir finben it)n perft auf ber 'DJlain.^er Sljuobe Don 852, fomie auf einer ,5rt)eiten

im Dct. 857 , bann auf bem ^'nebenScongreffe ,]u ,<i!oblen,5 , inelc^er im Sfuni

860 ha^ gcftörte (Jinöexne^men ber brei fränfifcl)en 3;l)eilreid)e ti)ieberl)er[teüte

unb bei ben p bem g(eid)en S^fäe im ^. 862 gepflogenen 5.?ert)anblungen

5mifd)en l'ubmig unb Jtarl bem .ßa^len, bie ^u einer ;^nfammen!unft beiber mit

V'otliar 5U Sabloniere§ füt)rten. ';}lbermalg im Sinne ber 5}ermittelung befndjte

er ben meftfränfifi^en ^)icid)§tag ,^1 'lUftrcS 864 unb trat gleid) barauf im ^fbr.

865 5u Il)oufei) bei Juli in (V)emeinfd)aft mit bem ö^r.^bifdiofe ^'iutbert non

9)lain,] als ^ürge Tür ben ^unbeSPertrag ein, ben l'ubmig unb Alarl mit ein=

anber abgefd)loffen. offner befragte il)n bei biefem Pertrauten 53eifammenfein

neben bem gelcl)rten .t^iuCmar üon ^HeimS über eine fd)lüierige ^Pfalmenftelle unb

im Flamen beiber Alönige übernal)m er mit bem 33ifd}ofe pon 6^alon§ eine

(S)efanbtfd)aTt an l'otbar, il)ren 'Oieffen. '"3lad)bcm er 868 ba§ äöormfer ßoncil

mitgemad)t t)atte, ba§ Uor.^ügliet) gegen bie gried)ifd)e X^ird)e fid) menbcte, lüirfie

er im ^üw. 870 bei ber 3Bat)l unb 3i}eit)e äBillibertS ,pm (fr,ibifd)oTe Pon

.Vlöln mit, bie Tür bie Sid)erung Votl)riugen§ Pon mefentlid)em 2öertt)e mar unb

bemog balb barauf Alarl ben ,Rat)len ]n einem 2l)eilungÄpertragc über bie (frb=

f{^aft l'otf)ar§ II., meld)er ben beutfd)en 5(nfprüdien gered}t mürbe, inbem er bie

(Stenge bi§ über '*J]tc^ ermeiterte. 9Bieberum im (befolge feineS .Sperrn Per'^an=

bette 91. im 5lug. 871 ^u ^Jtaeötric^t mit bem meftfräntifc^en .Könige, um bie

5lner!ennung 3Billibert'§ auT bem .Qölner Stuble ]n ermirfen. So in ben ':1{ei(^§=

gefd)äTteu unermüblid) tbiitig unb aui^ im 2Beftreid)e in gutem '^lnfel)en fteljenb
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— .C^infmar Hon Steiins übertrug if)m bie ^lhiTficE)t über bie in i^üringen ge(e=

geneii JBcft^uugeii iniiev .i?irrf)e — üernndjUiffigte er bod) bie un(f)ften ^-ntereffeu

fctnc§ opvrngcis iiiib feine .öirtcnpflidjtcn in feiner SÖeiie. 3]ür allem erbaute

er in 4^ilbeöt)eim ielbft , ba§ bietjer nur eine C^apelle befeffen, ein neue§ unb

ftüttlic^eS ^JJhiufter, ba§ nad) langen 3al)ren am 1. ')lo\). 872 ,yi (Jt)rcn ber

Jungfrau eingemeibt mürbe. C^-r [tiftete ferner aufeert)a(b feiner Siijjefe ba§

j}rauenf(ofter ßffen, in tüeld)em 5lltfrib'§ ^tubenlen bcfonberS lebenbig gcbüeben

ijt , meit er bort feine te^te 'ltnt)eftätte fanb. 2)ie Stiftung , bereu ^at)r un§

unbetannt i[t , mürbe auf einer Äblner <Sl)nübe im 8ept. 873 beftätigt. 5ßiet

^tüeifettiafter ift bie ibm gleidjjaÜ'ö ,yigffd)riebene ^©egrünbung be§ 'Oionnenflo[ter§

Öamnifpinuge. lltitgemivft t)at 5t. enblid) nod) bei beu XHufängen bc§ .Vilofterö

(%nber§t)eim
,

ju meld}em (V)raf l'iubotf in feinem Sprenget ben Wrunb legte,

aber bie S^ollenbuug fiel über feine VebenSi^eit l)inau§. 5ltö ein um ba§ ^Reic^

mie um bie Seinen t)od)t)erbicnter ^IHann ftarb 51. am 15. ^lug. 874 unb uoi^

nad) jeinem jlobe geno^ er |o gro^e 35eret)rung , ha^ man an feinen ®ebeinen

in (^ffen tounberbare A*-)eilungen fid) Poll^^icQen fat).

ä?gl. .0. 51. 'L'ünt3el, 6efd)icl)te ber Siücefe unb Stabt .i^ilbeS'^eim I. 16— 85,

.söilbestieim 1858; S^ümmler (sjefd)id)te be§ oftfränfif(^en ^Rei(^2> 1.

(S. Summier.
^llt^amcr : 5( n b V e a § 51., (munbartlid) au^ 5Ütt)eimer; aud) Brentins, Gundel-

tingius. Palaeosphyra) , .öumanift unb 3;l)eülog ber y{eforumtiouö,^eit. (Meb. ,iu

5luigang be§ 15. :iial^rl). in 23ren3 unfern (^)unbelfingen an ber 5Donau, einem

S)orf im je^igen ilßiirttembtrgifdjen 5tmt Aocibenl)ey|n, gefd)ult in 5tug§burg, mürbe

er 1518 in Tübingen infcribirt, be,]og aber balb bie llnilierfität '^'eip^ig. tVrül)e

mar fein Stubium, bamalö eine Settentjeit, ber bcutfd)en (^)efct)id)te mit patrioti=

f(^er Segeifterung .yigcmanbt, moöon fein (iommentar ]u 2acitu6 (Germania (öfter

aufgelegt, erftmalö 1529) ein bead)ten§mertl)eö 3tU9"iB ift- 1521—22 ift 5t.

^ietirer in Sd)mäb. -C">all, barnad) „'4>rüOifor" in ^Ueutlingen, fpätefteuö feit 152-4

aber, o^ne ba^ man toü^te, mann unb mo er '^priefter gemorben, .söelfer in

S(^raäb. ©münb. 5(le ^teuerer, ,5umal er in bie (5l)e getreten, Pon ber alt=

gläubigen ^4>artei §art angcfod)ten , fal) er feinen lutl)erifel)en unb bcmofratifc^en

5lnt)ang unter ben äBirven beö '^auernfriegS eine ^^eit lang fiegeu , bi§ er nad)

beut ©inrürfeu bünbifd)er 3?efaluing im Sommer 1525 flieben mufjte. (5;r ging

nad) 3Bittenbevg, mo er am 18. Dct. 1525 iu§ 5llbum ber Unioerfität eingetragen

mürbe: Andreas Altlianiei- de Gundelfingen. 5ll§ eifriger l'ut^eranev, ber fortan

S<^rift um Scf)rift gegen bie Sd^mei.^er, Sam u. 51. au§ge!^eu lä^t unb bafür

Don biefen berb mitgenommen mirb, fe'^rt 51. 1526 nac^ bem Süben prüd,

.^uniic^ft alö 'l^io^'^'^'v in (idtereborf bei ©rlangen. ^od) in bemfelben 3al)re mirb

ev in 'Otürnberg Siaconue ]u St. Sebalb, mobnt im ,3an. 1528 ber l^erner S)i§=

putation als 3}ertl)eibiger ber (utberifd)en 5iad)tmat)lötel)ve bei unb fomnit im

Sommer biefe§ Sabve al§ ^^sfarrer unb .Oofbiacon biö '»JJtartgrafeu (yieorg nad)

5ln§bad). Um bie ^Heformation be§ (Vürfteutl)ume nmd}te er fiel) gleid) 1528

perbient burd) 'OJiitmirtnng ,^u ber üon i^vanbenburg=5ln5bad) unb '!)cürnberg in

Sc^tüabad) gemeinfam aufgei-id)teten 33ifitationeorbnung
,

fomie burd) 5lbfaffuug

eines guten fteinen Xiaticl)i§mu5 , meld)eu er mit feinem (Kollegen i}türer htn

(^etftlict)en , .öauöuätern unb A^inbern ber 'JJhtrfgraffdiaft mibmete (mieber abge=

brucft in .spartnmun , 5{eltefte ,Hated)et. Tentm. b. tu. ,«'ivd)e 1.S4-1.) Sonft

uerbient unter feinen tbeologifd)en Sd)riften etma noi^ (L^rmäbnung ein biblifd)eö

'Keallej;icon : ,,Sylva biblicoruni nominum"', 'Jtürnb. 15o0 u. öfter. Xev (Vranf=

furter (sonPent 1539 erloä'^lte aud) 51. unter bie 0)elel)rten beiber ^Heligionö=

Parteien, mcld)e in 'Jtürnberg über bie firc^tiel)e (Einigung beratben folltcn, aber

uid)t .^ufammenfainen. 53on ba an fet)len fid)ere 5iacbrid)ten über il)n. 'Radj
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ben einen i[t ev um 1540 geftorBen, narf) anbcru noc^ 1544 in *?(n§6a(i) öc=

lüefcn unb l'pätev nad) beut |d)(elijd)cn ^•üvl'tentl)um leineS 'OJtavfgvafen öon

33ranbenlntrg üliergcfiebelt , wo er 1564 al§ erfter ®ei[t(id)ev bon ;3äSPi"nbovf

geftorBen fei.

A. Althameri vita . . cur. Jo. Arnoldi Ballenstadii. Wolfenb. 174U

(mit 5lUt)amer'ö 53i(b), ergänzt burd) ^in'ntcrmann, 5J?auernfricg 2. ')i. II. 471 t.

Förstenianii, Album acad. Titel). .3öiU, ^^fürnberg. @eLft)rtentfr.

.»partmann.

^ItltÖfllUi: ^JJtaria 5(nna ^ojcpiia (vJräfin öon ?l., gcB. al§ 5Jtard)eja

^4^ignateHi ^u mcubia in «Spanien 26. ^uü 1689, j aU %\aUa\t-- unb (5tern=

fren^ürbenöbame ju 3}}ien 1. ^JMr^ 1755. ©ie fam 1711 im Öefolge ^önig

^axU VI. au§ Spanien nad) Söien, mo fie, mit bem ©raren ^Jliä). ^of. 5llt^ann

bermä^lt, at§ S5ffd)ü^erin ber J?nnft unb SBiffenfc^ait eine tjcrborragenbe S^oUe

jpiette. ^n if}rcm Aöaufe fat) man ilKinner mie (Sottfr. 53effet, bie 5J3vitber ^Vj,

Slpoftolo 3eiio , 'OJtetaftafiü , (SareÜi. (Jine frei(id) taum gioublidie 6age lä^t

jie fogar nad) '^Ut^ann'S Stöbe (1722) tjeimtic^ mit 53tetaftafio öermii^lt jein.

©ie mar an (2d)ön£)eit, .Söerj unb ®ei[t gleich anSge^eidjuet. (SBurjbad), 33iogr.

Sej.)

"

t). S.

^It^ami: ^OJlid)ael ^Jtbolf ü. ^t. , ijjterr. 5-clbmarid)aU
,

geb. 1574, t

äu SBien 3. illai 1638. 3)a§ ©ejdjtec^t ber 9Ut^ann, meld)e§ fid) öon einem

S)ietmar ö. 3:§ann ableitet, ber 1217 bei '^stotemais -Sjjcr^og i^eopolb§ Öeben

gerettet ^aben foÜ, I)at eine 9lci^e öon 'OJ^itglicbern au|,5uttteifen , meldje fid) im

f^elbe '^ert)ortt)aten. llfid^ael ^Ibolf, fc^on im 29. ^a^re OBerft, ijat fid) Be=

fonber§ in ben SLürfenfriegen in Ungarn, ]. '^. Bei ber Eroberung Stut)lroei^en=

Burgö unb ber 58ertl)cibigung (Mrans au5ge,^eid)net. 1607 ^^um (?elbmarfd)aU

ernannt, inarb er, als ber erfte feines {Scfd)(ed)te5, unter bem 14. ;3nni 1610
in ben (yrafenftanb er't)üBen. .fiaifer "JJlatt'biaä Braud)tc it)n miebertjült ^u (ye=

fanbtfd^aiten au SSetlen (SaBor unb an bie '|NJorte. v)3lit (e^terer untert)anbelte

er ben 5^'ieben öom 7. ©ept. 1627. (.soirtenfelb u. 'Oltepnert , Ccfterr. M\L
Gonberf. Sej.) ö. ^anfo.

^^ittljOUÖ: Xbeobor V(.
,

pütitifd)er (5d)riTtftelier
,

geb. ,yi ©etmolb 22.

Oct. 1822, t .]u ®otl)a 2. ^tpiit 1852. 5(eltefter ©ol)n be§ (yeneralfnpei-inten=

beuten 31. unb burcf) feine ^lHutter @nfel be§ 3?ifd)oi5 S)räfcfe, toibmete

er fid) in 3?onu, ^ena unb iBcrtin bem ©tnbinm ber X^eotogic unb '^^^itofopl^ie.

%uä) feine f^riftftellerifc^e 3;t)ätigfeit in ben ^af)ren 1846 unb 47 , in ;\ai)[==

reichen ^Irtifeln ber 2öefer,^eitung unb i'^reö (5onntag§B(atte§ niebergelegt
,

galt

t)or,^ugömeife ber fird)Iid)eu i^nuegung. ''3}iit bem lUär,^ 1848 mibmete er fid^

gan,^ ber I^agespreffe unb ber ^4>üliti£: i'vft in '-i^remen, mo aber bie uon i^m
rebigirte '-Bremer c^eitung in ^yolge feines ^Habi{ali§mu§ feinen 33oben gelninnen

tonnte, bann in .spannoöer, mo fie a(§ ^t^'i^ui'Ö Hir '9torbbeutfd)tanb miebererftaub

unb fid) mel)r ber ä^ertrctung ber concreten nationalen VlufgaBen anual)m. S)ie

9{eid)ei:)eriaffungötämbfe beö ^. 1849 riffen %. in if)reu Strubel, ©ein l^eit=

artifel öom 13. IHai, ber, lucnn auc^ o'^ne allen Erfolg, jur föinfetjnng eines

£'anbeöauSfc^uffe§ für S)urd)fiil)rung ber 2)eutid)en ^Ueicf)§t)erraffuug anirner, 30g

i§m eine ^erurtl)eilnng .^u ,pneiiät)rigem ©taatsgefängni^ mcgen ^(ufforberung

3um ©taatSberrat^ \u. ^jui 'PioP. 1849 nac^ 'oilbe§l)eim aBgefül)rt, mürbe

er im 3Jlai 1850 Begnabigt. ®aö au§ biefer ^cit ftammeube iBud) : „9lu§ bem
Sefängni^" (^Bremen 1850) entl)ält neben ^^oefien unb politifd)en (i^ara!teri=

ftifeu bas ibealbemotratifd)e '4>vogramm be§ '^lutorS, ha^ auf ©ocialismuS unb

l)umanen Uniücrfaliömuä l)inausläuft. (Sine ©teile al§ i^^'bver ber freien ®e=

meinbe ^n öamBurg tonnte er in f^olge feiner ^luSmeifung nic^t antreten, f^ür
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förperlid^e Reiben, bie biivc^ bie .öait öevf(flimmert toareu, .Stellung fucfienb, ftarb

er in ©ot'^a.

SJÖi'ftx^eitung D. 13. ^}Jiai, Rettung i. ^corbbeutfc^l. ö. 13., 35erl. ^Jtatiouaü

äeitung ö. 22. 5(pril 1852. Sneftüf^leC unb ©ejpräi^e '^((cj. ö. .söumbolbt'S

mit einem jnngen (5-reunbe (^-inebrid^ %., 33rnber üon II). %.), ^Berlin 1861.

5-. t^x-enäborfi.

^2lU^0fcr: e^tiftop^ 31., (ut^evifc^er Ideologe, geb. 9. gZoö. 1606 ,vi .s;^ei-§=

brucf, tu. Wai 1660. (Sv ftubirte in 5ütovf, äßittenberg , ^.'eip^ig, befonbevö

aber in Seiia, tno er ber tt)eü(Dgif(f)en ^Hic^tung ber fog. jo^nnfi|d)en IriaS

Sof). ©erwarb, .^ol). ^Jtajor, ^oi). .\öimnie( fiel) anjc^lo^. 'i[U „achter @er^ar«

bianev" n)irb et 1629 ^n einer tbeol. '4>rofeffnv unb juni Siaconcit nacf) 'Xltori be=

rufen, lüo er bee et)rroürbigcn ©aubert (soUege unb finblic^er 3}eret)rer mürbe,

©ein gei[tUd)e§ 9(mt legte er 1637 nieber an§ @eU)iffen§bebenfen über bie ^M^=
bräud)e bee (ut^eri|ct)en '-i?cicf)ttt)efen§, erlangt 1639 ju "^ma mitten im Ärieg§=

fturm bie t^eot. Toctormürbc, getjt 1644 qIä branbenbnrgifdjer Äirc^enratl) unb

©encratfuperintenbent nacf) CMilmbad), unb ftirbt bafelbft. 3)er,^eid)niffe feiner

tf)eDlogifct)en (id)riften (morunter ßonunentare ]u paulinifc^cn ^Briefen, eine

(ft)angelien=.<oarmonie, befonber« aber Streitfc^ ritten gegen ,ßati)oüfen unb tWilDiniften,

^rebigteu u. a.) f. bei 3eltner Bibl. tlieol. Altorf. p. 268 ff. ; Dgl. and) äÖill,

^Jlürnberger (Set. gej. 33b. I. ©. 26. Y. ©. 27; äöitten, Mem. theol. p. 1487

;

3:l)Dluf, '^.Htab. lieben ©. 26. 3Bagcnmann.
^tt^Ufiuö: 3üt)anneö l'l., geb. 1556 (?) in Dftfrieötanb ober in ber @raf=

fd)aft Sßittgenftein. 1590 '^srofcffor ber ^}iecl)te p .Oerboru; ob anc^ am afabe=

mifd^en @i)mnafium .^u ©teinfuvt ift ,5meifelt)aft, 1601 ©r)nbicuö ber (Stabt C^mben.

1627 Senior bce bortigen Alird)euratl)§, uocl) 1637 im IHuit. lobcöjatjr ungemife.

(Seine Sd)riften finb l)eröorragenb burd) 3)ialeftif unb fi)ftcmatifd)e lltet^obe. S)ie

„Jurisprudentiae romanae methodice digestae libri 11" (Basil. 1586.-1589. §ev=

born 1592. 1599 u. öfter bie 1688) unb il)re roeitere 2(u§fü^rung : „Dicaeologicae

librilll" (,s>rborn 1617 ? Francof. 1618 unb 1649) finb OoUftänbige Sljftt'uie beä

^Äömifd^en itet^tö in einer fnappen btaleftifd)en gorm, meiere fie Oon beu meiften

gleic^.^eitigen 3}erfu(^eu ät)ulid)er l'lrt unterfd)eibct. Seine „Politica methodice

digesta" (vöerborn 1603, Vlrntjem 1610, (Sröningen 1610 u. ö.), bae crfte au5Tül)r=

lic^e Si)ftem ber ^olitit, leitet auö göttlid)cn (i^ibel) unb menfd)lid)eu Satjuugen,

au§ ©efc^ic^te unb 5)eruunft, ba§ iRed)t ber universalis politica consociatio a^,

summos magistratus unb feine Epliori ein.^ufeljen, bie (^jematt ber ßrfteren ,^u be=

ftimmen unb beut llti^braud) berfelben burd) bie (^•pljoren äBiberftanb ]u leiften.

(^r bülemifirt me^^rfac^ gegen iöobin unb berül)rt fii^ übereinftiuimenb mit .So.

ßanguet'« Vindiciae contra tyrannos. Seinen politifi^en lUariuieu geuiäB ift er ein

eitriger 9]erfec^ter ber ^Uec^tc 6mben§ in ben laugjdbrigen Streitigteiteu unb kämpfen

mit beu trafen üon Oftfrneölaub. Man pflegt il)n in fpäterer ^eit ,yi ben fog.

^}Jtonard)onmd)en ,^u ,^ät)len, nennt it)n aber ungenau einen ä^ertreter ber

3}otf»fouberänetät. — Seine „Civilis conversationis libri 11" (Hanov 1601,

. 1611. 8.) herausgegeben üon feinem 9)etter, ^:t>^itipp 3llt()ufiu§ U. J. D. aue

ßorbad), ift ein Softem praftifcf)er @tbif unb perftiinbiger l'cbengregeln. —
Seine übrigen Sd^riften f. bei (Xiaben) "Xae geteerte Cftfrieelaub. 1785—1788.

33b. II. S." 279 ff., roeld^eS äuüerläffiger ift alg Sugler 33b. II. S. 270 ff.

p. Stinljing.

5llting: Sodann -öeinrid) %., brittcr Sof)n llteufo's, geb. 17. j^-ebr. 1583

,^u (Smben, t 25. 9Cug. 1644. 6r ftubirte in ©röningen unb alö Ibeotogc in

^erborn bei ^4>i§cator, ging al§ :^nformator breier bentfd)er (*»)rafen nad) Seban,

begleitete bann beu .ß^urpiin^en Pou ber ^^h\l^ nad) (Vraufreid) unb (ingtanb,

mürbe 1613 ^^roieffor ber Soguiatif ]u -öcibelberg, prouiopirte ale Soctor ber
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2f)eotoßie .unb übernahm 1616 bie Stelle a(§ S)irectoi- bes ©eminar§ im
CoUegium sapientiae bafetöft. 33on ^ict aus Befud)tc er mit ©cultetuS unb

5)ßaul loffanuS 1618 bie S)ortrecf)ter ©tinobc unb ^foax aii ©egncv ber 9ie=

monftranten. S)ev ßinfatt 2:illt)'§ in bie ^^]ai^ unb bie 5|31ünberung .»peibetbevgä

(1622) brachte if)m |)evfönlii^e (Sefa^ren. Socf) ent,^og er fid) burd) bie iV(u(f)t, ging

nac^ ungünftigen '-BeriUjrungen mit beu 'i'ut^cranern nad) .^ollonb, mo it)m ber

,^önig bie ßeitung feines älteften ©olineö anüertraute, unb übernahm 1627 eine

tt)eo(ogilc^e 'i^^roTeffuv in ©röningen, mo er geftorBen ift. 2)urd) ^Keifen unb

äöeÜBitbung geförbert, §at er fic^ au(^ a(5 Xljeotoge bor 3)ielen au^ge.^eic^net.

^n ).i§i(ofDpt)ifd)cr 33e,^ie'§ung toar er bem ^lamiSmuS ,^ugctt)an. (Seiner ^Hri^e

mit Müht ergeben, tnoUte er boc^ lieber für Biblifc^e (Jinfadi'^eit unb .^raft ai§

für fc^olaftifd)c Subtilitäten [eben. 3)ie Otemonftranten t)at er al§ '»^teuerer

öermorfen, mdtirenb er beu 'i'uttjeranern ben ^-e^tcr be§ ©emipctagianiSmuS

|d)u(b gab. Seine erft nac^ feinem lobe l)erauögegebenen Sd)riften über pfät3i=

fd)e .^ird)engef(^ic^te, ^^lug§burgifdic (Jonfcffion, .s^eibetberger ,ft'ated)i§muS, @Iau=

ben§Iet)re unb fird^tic^e (sontroöerfen finb öerbimftlid). 9tuc^ ^at er ju '!3et)ben

an einer neuen niebertänbifd)en 33ibelüberfe^ung mitgearbeitet. S. Sam. Maresii

Oratio funebris, Groiu 1644. — Effigies et vitae Prof. Acad. Groning.

(Sai
3llttng: ^acob3t., So^n be§ obigen .iÖeinric^, geb. ,5u ,s>ibet6erg 27. Se)3t.

1618, t 20. 9htg. 1676. ®r t^eitte ben 3?eruT unb baö unruhige iCeben feine§

3Sater5, unterfd)icb fid) aber üon biefem buri^ ben üerfd)iebenen (SJang feiner

^au^}tfäd)tid) altteftanumtüc^cn unb orientalifd}cn Stubien. (fr mürbe ^uerft in

@mben, 'sietiben unb (V)rDningen unteri-id)tet unb be,^og 1631 bie tet3tgenannte

Uniberfität. 3ui" 3}erüollfommnung feiner ,^enntniffe im ,söebräifd)en unterzog

er iid) 1638 ju ßmbeu bem Unterricht eine§ 9tabbinen, ging im näd)ften

^a^rc nochmals na(^ ^'eljbcn unb im fotgenben nad) ©ngtaub, mo it)n ber

iBifd^of So^i^" '^^libeanr ,]um ^srebigtamt orbinirte. 'Jiad) mc^rjä'^rigem ^er=

meiten bafelbft Totgte er einem ::1^ufe nad) ©röningen , mofetbft er 1643 al§

'^rofeffor ber orientalifctjcn Sprachen eintrat, öier ^at)u fpäter noct) ein ';|.^rebigt=

amt unb 1667 eine tt)eologifd)e '4>rüfeffur übernahm. Xer meittäuftige .soanbel

.^mifdjen if)m unb feinem Kollegen ''}Jtarefiu5 bilbet ein Stüd ber größeren fö=

bera(iftifd)en Streitigfeiten. 5Jtarefiu§, ber fteif trabionelle St)ftematifer, mad^te

i^m, bem guten (Jregeten unb Sprad)fenner, eine 'Jtn,^al)l öon öermeintüc^

jubaiftifdjen unb fet3erifd)en Deutungen bc§ 9(. X. ,uiin 3}ormurf. Sie f^otge

mar eine fertige Erbitterung, bie C^uratoren ber Uniöerfität unb bie DbrigMt

legten fid) ine lllittel; 'H. mürbe üon C'eljben aus unter ^33titmirfung beö C^occe=

]u5 freigefprod}en, aud) öon '^(nberen mie ^^t. ^Jt^enferb in (Vr^ii^^fo-'' bem S)ar=

fteller be5 Streites, burd)aus bertt)eibigt. Seine Sd)iiften, meift eregctifd)er

aber and) tated)etif d)er , bibaftifd)er unb pt)itofopt)ifd)er 5(rt, finb öon iBalt^far

ißerfer Amstel. 1687 in 5 i^ben. TjerauSgegeben morbcn. 3}oran fte§t eine Vita

beö 35erfaffer5. (Sa^.

5llting: ''^rcenfo 5(., geb. 11. ^Jtoö. 1541 ,]u (Jelbe in ber 5|5robin3 ©renf^e,

t 7. Dct. 1612, Sof)n be§ bortigen Sd)ultt)eif5en iüubotpf) 91. 3^ür ben gei[t=

(id)en Staub gebilbet ]n (Groningen, ^Jlünfter, .soamm unb .Hötn, marb er buri^

SBibeltcfen auf bie Seite ber ^teformation gefütirt unb begab fid) 1565 nac^

Apeibetberg , um bort jur reformirten £'el)re über.^utreten. Sen ftagenben 3}er=

manbten 'fc{)rieb er I)eim, er muffe bem '•JJtofce folgen, ber ';?tegi)pten öerlaffen 'i)abe,

benn aud) er ac^tebieSc^mod)(st)rifti t)ö^er a(ö alle Sd)äl3e 9(egl)pten§. 3jiii5Jiail566

jum ^4>räbicanten orbinirt, mirfte er ,Hierft ats reform. Öieiftü^er in fydptn bei Ö)rö=

ningen, ju Steen in Srentt)e, flo^ aber öon bort im .^uti 1567 naä} .öeibclberg,

marb im September '^sfaiTer p !i3eibe(§f)cim unb 1570 ^u S)irnftein in ber '^fal^.
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.^ier ^eivat^eto er 1571 bie 9Jtavia ^pifcopia. 1573 alö 'ipxebigev uad) .^eibel=

bexg berufen, fet)rte er 1575 tüieber nnc^ Jyricedinb ^urücf unb war 37 ^a'^rc

lang OberpTaiTer unb ^4>räfe5 beö ßonfiftoriume 5u (^mbon.

%i^ 1594 ba§ bis bal)in fatl^oüfc^e ©röningen fid) ben '^^i^t^.^Pi^ 93iorii3

unb Söil^elm i3ubtDtg üon ^affau unterraerfcn mu^te, berief man %. borttiin, um
bei ber neuen 2Bci^e be§ S)ome§ bie erfte ''^rebigt ,]u Ratten. S)ie§ 50g i^nt

jebocf) bie Ungnabe fcineS :^anbeel)ein;n be§ trafen (^b^arb II. üon OftfrieStanb

3U, ber barin einen ä^erfto^ roibev bie oon beut (SJraien beni .ft'aifer gelobte 5teu=

tralität fa^. %. warb jebocf fottiol bnrcf) bie ßiebe feiner (S)cmeinbe mie burd^

®raf 2Bi(§etm oon ^^taffau gegen bie uon ÖJraf (Sbjarb geforberte '^mt§ent=

fettung gefd^üt5t.

^Hting'ö roenige ©d)iiften ^eig^en im Unterfcf)ieb öom !^utt)ertt)um einen

ftreng confeffionellen ©taubpunft ; bal)er feine 'Eingriffe gegen i'igarinS unb .6un=

niu§. 2)a^ feine SBirffamfeit eine fel)r erfülgreici)e geloefen , baö beraeift bie

il^m p %.i}t\i geworbene iBiograp^ie burd) llbbo (^^mmiue, ^erauSgeg. 0. ^^Xb.

^menfo Sfing, (Sröningen 1728.

"Jltenfo '^ating ber jüngere, geb. 1637, t 2. 9lug. 1713, 33ürgenneifter bon
(Groningen , tuar ein Urenfel üon i^m. @r "^at fid^ neben anberen ©rf)riften

namentlid) bnri^ feine ,,Descriptio. secundum Antiquos, Agri Batavi et Frisii,

sive Notitia Germaniae Inferioris", 1697, au§ge,^ei(^net. (SSgt. üon %. 3Siogr.

äöoorbenb.j ^Ub erb. 2t u. ^a^.

^tltmami, 33ifd)of üon ^^.Viffau, p Einfang bee 11. ^ifi^^'^unberte, üevmut^lic^

in ober hod) in ber 'Otät)e üon ^^^aberborn üon eblen ©Itern geboren. 6r begann

feine Stubien auf ber S)omfc^utc ju ^4^aberborn unb foU fie in '4-Hiriä fortgcfctjt ^aben.

©d^on ate ^Jüngling erhielt er eiuÄanonifat am'^aberborner5)om unb luirfte ,]ugteic^

a(§ Se^rer an ber bortigen ©d)ule. S)er 9luf feiner ßiele^rfamfeit betnog .ß'aifer

t^einric^ III.. i^n ,3um 'Jßvobft be§ ©tifte 5(a(^en unb juni -öoffaplan ber faifer=

liefen ^^fatj ,p Öo§[ar ,^u ernennen, ^m -iperbft be§ 3i»it)i''^^ If^^^ ^^g er aU
'4>tlger mit mehreren l)ü^en geifttii^en SBürbenträgern , (Jr^bifd^of ©igfrib üon

''JJtain,^, ^ifd)oi Ctto Don iRegenöburg u. 'H. nad) ^^erufatem. 'Jtad) ber 'Hürf=

ki)x üon ber b efd)lü erb erei dien ?yal)rt lunrbe if)m 10<;5 auf 5)ertDenbung ber

Ä'aiferin '^Igneö ha^ huxd) ben Xob (§gi(bertö ertebigte ^iöf^um '^niffau anüer=

traut. Selbft ein fittenftrenger ^JJlonn
,

fud)te er nad) Gräften beni llntticfen,

bae in ben Ätöftern feiner S)ii3cefe eingcriffen toav, ,p fteuern unb bie 3unel)=

menbe 3}ertt)e(tiic^ung beö Alterns ]u '^emmen. Ö)leict)fam alö 53lufterinftitut

grünbete er 1067 in ber Si^orftabt ''l^affau'e bas. *J(uguftinerttofter St. ^iitota;

ebenfü ift er ber Örünber beö nad)ma(ö fo berüljutten ©tiftS (^öttlüeil). %l^

0iregor YIl. , um für (Srreidjung feines '^idcQ , Unterorbnung aller iüe(tlid)en

":)Jtact)t unter bie ,ßivd)e unb bereu Oberhaupt
,

geeignete Steittrdfte ,^u werben,

eine 'Degeneration bee Äteruö an^ubatimni ftrebte unb jundd)ft auf ftvenge ®in=

t)attung ber au^ev (Bettung gefommenen .$?irc^engefetje be^üglid) ber @l)etofigfeit

ber Ö)eiftlid)en brang, fanb feine ^bec einen eifrigen ä.^orfämpfer an bcm ^ifd)of

üon ^4^affau. %. üerfammelte ben Äleru§ feineS ©prengelö unb legte ibm bie

päp[ttid)en 2;ecrete üor; jebod) bie beabficf)tigte ':)h'ueruug ftiofe auf bir cntfdt)ie=

benfte Cppofition. Ser ^ifct)of tiefe fid) baburd) nicE)t abfdireden. %m Ste=

pt)anötag 1074 üertas er fetcrlid) im 2)om ben apoftotifdien iHuftrag. '5)a

ftüvmten .^terifer unb ä^otf einmüt^ig mit foId)er 3Butl) gegen il)n loe, bafe er

in Stüde jerriffen tuorben tuäre, — fo erjälilt fein attefter ;^iograpt), — loenn

il)n ni(^t feine ^^Jlinifterialen unb einige (£ble fd^üljenb umgeben l)iitten. 'Auf

eine rafdie Xurd^fü^rung be§ 6ö(ibatögefe43e« mnfjte üortäufig üeryc^tet

roerbcn.

JUIgem. bemfd'e Sic8ro>>t)ie. 1. 24
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S)er iunge .^etnricf) IV. iiatte an 't)ai -öorfiftijt ^^aijau balb riac^ Ue6ev=

txagung bcr Bif(|i3flic£)cn äßürbe an 51. Bcbeutenbe ©rf)en!ungen gemad^t.

2)aö Ttcunbirf)aitli(f)e a^ev^ltni^ änbcvtc firf) icborf) in baS (Begentl^eit , al§ fö

,^tt)il(^cn beni ,^önig unb '4>aBft ©regor raegcn bcr ^nöeftitur jum 33vud)e tarn.

:^ri bcr a)trfammlung bcutfdirr 33tf(^öie, rocld^c ipcmrid^, butd) bie broljenbe

Sprache hei '>pabftcö gfvciät, 1076 naä) SBormS Beriei, fanb fid) 2(. ntd^t ein,

jonbern ltc§ fogar ben Wlb barauj gegen Apeinrid) gefc^leuberten pöBftlid^en

58annflu(^ öffentlich üerfünben unb ipxaä) felbft ben 23ann üBer ben ^^roBft

feiner .ftird)c, ©gilbert, au§, tüeit fic^ biefer gegen bie Äunbmad)ung erÜört

Ijatte.

S)ie (Snttci)iebcn'^eit , tüoniit -ä. 3ur ^Partei be§ ^4>'i'^ftcö ftanb, Betoog

©regor, Bei feinem raeiteren äJorge^en gegen ben beutfd)en i?önig fid) t)0X3ugö=

meife be§ 'XrnieS be§ -|>affauer SSifci)of§ ^u Bebienen. 3n§ päBftlid)er Segat öer=

folgte %. auf bem {yürftentag ^u D|)penl)eim bie @ad)e (Sregorö unb üBeiTebetc

bie dürften, unter allen Umftänben barauf ju bringen, ba^ -"pcinrid) al§Batb bie

Jjöfung öoni Sann ern)irfc. %i^ ber ©treit nai^ beni Xage öon Sanoffa nod^

l)eftiger entbrannte, mar e§ tüieber ber '^uiffauer 33if(^of, ber bie Jyürften 3ur

3öal)l ^}tubolf§ üon ©a)tüaBcn aneiferte. %. BlieB aud) im @efolge beö ß)egen=

fönige, alö biefer Beim 9lnrüc!i-n ^einridjö nacl) ©ad)fen flo^. Apeiniid) öcr=

tüüftetc be^lialB ba§ (BeBict um '^niffau unb öergaBte bie S^efi^ungen be§ @eg=

ner§ an feine '^In^uger. ,3u 'Einfang beö ^al)reö 1079 BegaB fid) %. nat^

!;)tom, iüo er Bei ber ^'-if^t'nfljnobe .^n (fünften Otubolfö fprad). %nä} Bei bcr

römifd)en Sljnobe 1080 in me(d)er ^um ,]n:)eiten ^}Jtal ber ,ßird)enBann .gegen

.fjeinric^ an§gefprod)en tnurbe, mar 51. no(^ ,jugegen. 5Dann BegaB er fid^

im 5lnftrag beö '^paBfteg nac^ .ßonftanj, um für baö gleid)namige Sietl^um

einen legitimen Sifc^of ^u orbiniren. @r war ber energifd)fte unb rüdfid)t§lofefte

3}ertl)cibiger ber Öregor-ianifd)en CvJrunbfätje. Segen 6nbe be§ ^al)re§ 1080

erl)ielt er be^alB ein Sc^rciBen (iircgorS, mornn it)m für feinen Qcifer S)an£

gefpenbet unb jugleid) au^gebe^ntefte 35ollmad)t für bie neue Söa'^l eine§ Ö)egen=

fönigä übertragen wirb, .^n einem anberen Briefe ma^nt Tregor ben SSifi^of

„ben er mit feiner ©teliöertretung in ben beutfd)en Rauben betraut l^aBe", ^n

flugem 5)ürget)'n gegen bie 33if(^öfe, roeli^e fid^ burd) '^nirteina^me für .söeiniid^

ben iBann ^ujogen unb üiclleid)t ot)ne öiel ^JJlü^e auf ben redeten äöeg ,]nrüd=

^ufül)ren mären.

^n feinen Sprengel fonnte 51. erft iiaä) bem 5lBpg ijeinridf)ö auä

S)eutfd^lanb im ^-rüliialir 1081 ^urüdfeliren. ©einen 3)or[teEungen gelang e§,

ben '!Dlarfgrafen i^iupült öon CefteiTeid) auf bie pöBftlid)e Seite l^erüBerju^iel^en.

5luf einer großen 53erfammlung ju luln fagte fid) £iupolt förmlid) öon Apeiniid)

lo^ unb geloBtc, ben 3Sif(^of tion '|>affau in feinem 35efi^ ]u f(^irmen. 3L^ermutt)=

lid) mar 5t. and) bei ber äöoljl .Oermanne öon SüklBurg im 5luguft 1081

Bef^eiligt, menigftens trat ßiupolt fofort entfd)ieben auf bie '^^^artei beö 65egen=

fönige. 5llö .öeinrid) befe^lB bie Sö^men pm Einfall in bie Oftmarf Bemog,

mürbe ba§ 5paffauifdt)e ©cBiet aBermalg öcrmüftet. 33ei 5JleilBerg unterlag fiiupolt,

5t. fonnte nidt)t mel)r nad^ ^^affau jurncffetireu. 6r {)ielt fidt) nun meift in @ött=

mei'^ auf, beffen ^^^flege er fid^ fef)r angelegen fein lie^. ©in (Söttmeit^er ^5nd§
öerfa^te etma 40 ^atjxz fpäter eine Siograp^ie be§ 33ifd^of§, bie fid§ l)aupt=

fäd)licl) auf ^IRitt^eilungen älterer ^Jlönc^e, bie i'^n nod^ perfönlid) gelaunt Ratten,

ftü^t. 5llö bie Sif(^öfe öon ber ':partei bes alten Äönig§ 1085 in ^tatn^ 3u=

fammentraten, mürbe 5t. feiner SBürbe eutfe^t. .<pen;mann öon ©ppenftein, bem
ba§ ^affauer Si§tt)um übertragen mürbe, 50g unter großem ^uBel ber 35eöölfe=

rung in ber 58ifc^of[tabt ein. 2öie ber -^abft, melc^em er mit unerfdl)ütterlid^er

fjeftigfeit an'^ing, mu^te aud§ 51. in ben legten !s3eBen§ia^tcn ba§ 33rot ber 5Ber=



^lltmonn — ?l(tmütter. 371

baniiung effen. '^(m 8. 3tuguft 1091 üBcrficI i'^n ju 3eifelniaucr an bcrS)onau

ein Zeitige? %itbn, n)elcf)em er rajd) erlag. 3" Öötttoei^ tüurbc er 16c[tattet.

S)cr ,sj)ilbebranbif(f) gefinnte (^'t)ronift Seraolb nennt if)n „einen ^ann bon fotcfier

,g)eiligfeit, gnt^altfamfeit unb ^ir(^li(f)!eit, ba^ er fetbft bem ^a^[t ©regor unb

bem ^eiligen 39if(i)oi 5lnfelm üon Succa öcre'^rungStDÜrbig erfdiien unb bon 'Tillen

gclieBt toar, nur bon ben ©d^iSmatüern unb öafter'^aiten ge'^a^t unb gejürditet."

$aul Don '-Bernrieb nennt il^n „ben auSge^eic^netften Erneuerer be§ fanontfd^en

2eben§."

Tita Altmanni, ed. SöattenBac^ in ^er^, Mon. G. H. ss. XII. ]>. 226. —
äBiebcmann, ^Iltmann, 33ijd)oj bon '^Paffan, 1851. - ©tülj, 2)a§ 'iSthen

bc§ ^ij(^of§ 5lttmann bon i^affau, 1853. -ö ctg ct.

^iUtmnnn: ^o^ann ©eorg %. bon 3otingen, gcB. 1697, ^roieflor ber

SSerebfamfeit unb @e|d)id)te in 33ern 1734, bann ber grietf)ii(^en ©protze unb

Sittenlehre 1735-1757, t al§ ^^^farrer bon Sn§ 18. mäx^ 1758, berfafete eine

gro^e ^tnja'tit bon Slb'^anbtungen ju fpra(^ti(i)er unb antiquarifrficr (Erläuterung

einzelner ©teilen be§ 5^. ieftameiitS unb über batertänbijd^e '^(Itcrtl)ümer ,
gab

mit ^Breitinger bie „Tempe Helvetica" (^ür. 1735—43, Yol. 8") t)crauö

unb fd^ricb juevft ein 2Berf „Ueber bie ^elbetifd^en @i§berge" (3ür. 1751,

2. 3tufl. 1753). S)ie 'ilfabemie ber aBiiJenidiaiten ^u Berlin ernannte i'^n 1751

3U il)rem au§tt5ärtigcn 53titgliebc. ©eine 5a"^lreid)en ^ubticationen jinb berjeicfinct

bon ^'eu, „.Reibet. 8er." I. 159 ff. unb „©upptem." bon .^ola'^alfe , I. 40 ff.

®. ©tuber.
^2tltmüttcr : @eorg 31., Xed)nolü_g, geb. 6. Cct. 1787 au SBien, ©o"^n

eines gea(i)teten 93ioIinfpieIer§ ber .söofburgt^eatercapette, t 2. .^an. 1858 in

äöien. @r ftubirte ^icr unb in 5|^rag bie ^^^^iIofopI)ie unb bie 9le(i)te, folgte aber

jc£)Iie^üct) ber 9tid)tung, tüdäjt i^m feine 3]orliebe für 'Jiaturwiffenfd)aften unb

tec^nifct)e ©egenftänbe anroicg. 33ou 1813— 1815 berfat) er bie ©teile eineS

3Iffiftenten Beim ße^rfad)e ber '-^I)t)fif an ber f. f. 2§ereftanifd)en 9titterafabemie ,p

SSien, bann einige ']3tonate lang benfelben ^ienft am bortigen poÜ)ted)nif(^en ^uftitut.

S)er le^tgenannten 8el)ranftalt ge'^örte er bom i^uli 1816 -big ,yt feinem lobe

al§ '4^rofeffor ber med)anifc^en Ied)nologie an. ^^n biefer ©tellung toarb er ber

©d)öpfer ber großartigen ©ammlungen bon tedmifc^en SBerfzeugen unb i5abrit§=

probucten, wel^e al§ 3^fi-"^fi^ '^^- poll)ted)nifd)en ^nftitutä faum i^re§ gleichen

^aben. ©eine geräufc^lofc 2Bir!famfeit at§ S3evatl)er ber ©emerbtreibcnben toar

eine feljr bcbeutenbe; ber tec^nologifd)en 2Biffenf(^aft Ijat er burd) grüublic^eä

(Singe'^en auf bie bor il)m ollgemcin bemad)läffigtm ©injel^eiten unb burd) 4?er=

fotgung ber prattifd^cn ')Hd)tuug überhaupt eine neue !^at)n gebrochen , auf

mel(^er me"^rere feiner ©c^üler in feinem Seifte lüftig fortgefd)rittcn finb. ^Jlit

©d)arf61irf unb (5rfinbu!ig§talent fo mt mit OJemanbtlieit im (Srperimentiven unb

in feinen ted)nifd)en .spanbarbeiten ^tQ,abt , lieferte er mannic^faltigc eigentpm=

lid)e Cciftungen, 5. 53. Einleitung 5ur S)arfteIIung be§ ^))tetalImoDv5 (1819, 1823)

unb ber Q)la§incruftationen (1824), eine neue @uillod)irmafd)ine (1826), 3}er=

beffernngcn ber ©piclfartenfabrifation (1826), ha^ Sieben ber ©torfnabclföpfe

(1829), '^Jlnleitnng ,^ur '-Verfertigung ber @rb= unb .C">imme(§globen (1829), biete

neue ober berbeffertc äöerfjeuge k. IH1§ ©d)riftfteller l)at er nur ein felbftdnbigeS

SBer! geliefert: „S)ie 5Sefd)reibung ber ^erljeugfammlung am poll)tcc^nifd)en

Snftitut ,5U 3öien" (1825, britter Elbbrud 1847): bogegen mürben ,^a_I)lreid)c

'Xi-beiten bon il)m in ben „3ial)rbüc^ern bee SÖiener poli)tcd)itifd)en ^nftitutä"

(1819— 30) unb anberen 3eitfd)viftcn, gan^ befonberg aber in '|Nved)trc' „Xed)=

nologifd)er encpflopäbie" (1830-52) gebrucft. Unter ben l^ntriigen ]\i biefcv

(Jncptlopäbic ift ber bcbeutcnbfte ber 'Jlrtifel; „©tcrcotDpie unb ©d)riftgieBcrei",

ber für fid) allein ben Umfang eine» fel)r ftarten Raubes l^at.

24*
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:iJev^anblun3eii uub ^DJtitt'^eitungen hei niebei; = ü[tea-eic^ijcf)en (S}etoerl6e=

33etein§ 1858, 2. .'gt]i). ©erSboi-f, Öeipä. Kiepert, bev beutfcfien unb auöl.

llttcmtut 1858. m-. 3020. j?armaiid^.

5tItmfoI: So^. 6^viftop§ 31., feit 1748 Dtganift ju ^Jtaumbui-g, t 25.

^idi 1759; einer ber irü'^eften ©ii)ütei- ^o:^. ©eb. Sad^'§ unb Jett 1749 fein

S($toiegerfot)n , t)atte ben 9tuf etne§ ftovfen Drgel|pieIei-§ unb türf)tigeu Som=

poniften. (Sperber etjä'fitt un§ im 9(. Sej. I. 986, ba§ ^Jlütf)el, ein anbetet

'Bä)üUx ©eb. Sad)'§ unb fpätet Dtganift ju 9liga, nacf) bem 2obe feine§

^J)lei[tet§ einige ^dt bei 51. „mit öietem ^Jiu^en jüt feine ,^unft" ficE) aufge=

Ratten Ijnbe; alfo mu§ öon (e^terem aud) ettt)a§ 3u lernen getoejen fein. 35on

feinen Jföetfen i[t nic^t mef)r befannt a(§ bon feinem ßeben, man ttiei^ nur tion

einem .'paMuia 4 voc, einet Motette „'Jtun bautet atte fvJott", 5 voc, jmei

©anctu§, einigen ^SfuS^n- einer (^'tabierfonate, einem 5[Ragnificat unb berfd^iebenen

ftar! befe^ten Kantaten. b. S)m.

5(Itomimte, eigentlich ip o ^ e n b e r g. (Sine j^ünftterfamilie, tueldtie in Defter=

teicf) 3u (Snbe be§ 17. unb in ber erften .'ödlfte beö 18. .^a^rl^unberts einen

roeitberbreiteten 9tuf geno|. 5)1 a r t i n 911 1 o m o n t e
,
|)iftorienmater, geb. 8. 53lai

1657 äu 'Jiea^jel, t 14. ©e)3t. 1745 im (Ii[tercienfer=©tiite .söeiligenfteua in ''JHebet=

öfteiTei(^, betlebte feine ^ugenb tf)eil§ in ;3talien, t^eil§ am .Spofe be§ i?;önig§

^ot)ann ©obie§fi bon ^^olen. lbianu§, bet iBeic^tbater bc§ ßeljteren, Ujor e§

auc^ , raeld)er %. beftimmte, feinen beutfc^en 'Jcamen .Stoltenberg abzulegen unb

benfelben ,^u itatienifiren, bamit er met)r (Slüii mit feinen 3(tbeiten mact)e. 3'«

9(uftrage be§ .Wönig§ malte et ein gro^eg 33itb über ben (Jntfa^ 2Bicn§ bon

ben luvten (1683), toobei ©obic&ti eine f)erborragenbe OtoIIe gef)}ielt ^atte. %{^

(öegenftücE führte er fobann bae 33itb : „.spauptftutm bet lütten auf bie 2ümet=

baftei" au§. SutcE) ein btitteg 33ilb : „S)et potnif(^e ßanbtag" begtünbete et

feinen 9tuf. ,3m 3. 1703 !am 9t. nad) Söien an bie neue ^JJlatet= unb '-J?itb=

^auetatabemie unb matte '^iet eine gtof^e 9(n,5a^t Slltarbtättet füt betfcE)iebene

©täbte in ''JUebet= unb Cbetöfterteidt) unb ©at^butg. — Sein ©o^n ift bet

.üiftotieumater S3 ar

t

t)otomäu§ ^tltomonte, geb. ,]u 3}}arf(i)au 24. ^^thx.

1702; t ,^u l'in,^ 12. Sept. 1779, wie fein Skatet alö (^te§comatet unb butc^

feine Ktatbtättet in ^a^tteictien üftetteict)ifct)tu J^itdien berühmt. Tiaä) 3)onenbung

feiner ©tubien tie^ er fid) in !^in,^ uiebet, mo et hi^ ]U feinem Xobe berroeitte.

35atet unb ©ot)n ,^eid)nctcn fic^ burd^ il)te glücttidie ßompofitionSgabe unb it)tc

gto^c led^nif alö ^^teScomatet au§; in i^tct S^atfteltungsmfife gesotten fic ben

itatienifcf)en 9Jtanietiften it)rcr ;^cit an. — 9t n b r e a 91 1 1 m n t e , tüaf)t=

fd)ein(i(^ ein ^meitct ©o^n bon 'i)Jtartin, mat in 2Bien ^mifd)cn 1728— 1763

at^ Ingenieur uub .söoft^eater,^eid)ner tt)ätig.

3)erfelben ^'imitie bürjte auä) f^-erbinaiib b. -öo^enberg angehören,

lüeli^cr in ber ,^mcitcn öötfte be§ 18. ^af)rt)unbfrts ate ^Proftffor ber 9lrd)ite!tut

an ber Sßiener 9(tabemie t^ätig unb einer ber entfd)iebenften 9(n^änger be§

t^lafficiömug in ber 53autunft Ujar. (5r baute bie fct)üue (Gloriette in ©(^önbrunn

unb ben f5'>-"ii-'§'fd)en ^^Hitlaft in äöien. ^Jiätjereg über feine fieben§um[tänbe ift

bisset nid)t befannt gett)orbeu. - (Sjgl. ^ieper'g 9i. .$?ünft(erter.) äßei§.

b'5tItOU: Sofep^ 2Bitt)etm ©buarb b'9l., geb. 11. 9tug. 1772 in 9tQuiteja

al§ ©ot)n eineö öfterreid)ifd)en ©tabäoffi,^ier§ (ettua (^buatbS ? f. u. ©. 374), f 1 1. ''Utai

1840 3u Sonn ol§ otbenttic^et ^tofeffor ber 9ltd)äotogie unb .^unftgefd^ic^te.

Utfptüngtid) jum ^IRilitätbienfte et.^ogen, etmatb et fid) in 2öien eine gtünblic^e

Äenntni^ be§ ^^fetbe§ unb bet ^^Heitfunft. 9lui 9icifen in Italien, am 9t^ein

unb in gtanfen erlangte er, burd) gro^e ©etoanbt^eit im St\ä)mn unb Otabietcn

untetftü^t, eine umfaffenbe @infid)t in bie ©ebiete bet ^Jtatut= unb ^unftgefc^idt)te.
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2tuf jenem tnav c§ in^Befonbeve bie 3ooto9i<' u^i» Dfteologie, tüelc^e if)n be=

jdjöfttgten. S)em -^evjoge .^aii ^Äuguft öon ©ad^fcn^SBeimav empfohlen unb
1809—10 im ^Jßaxt bon ^liefurt »o'^n^aft, geno| er ®oet^e'§ unb Dfen'§ Um=
gang unb ^Id^tuug. ©^jöter fiebelte er fic^ in SBürjBurg an unb mad)te öon

bort au§ Steifen nadf) t^ranfreid), @nglanb unb ©|)anien. ^m S. 1818 al§

ou^erorbcntUd^cr ^profefjor an bie neue Uniöerfität ißonn berufen, "^ielt er ^uerft

foföot üBer ^Jiatur= al§ Äunftgef(i)i(^te gern ge'^örte unb le'^rreid^e 5ßortefungen ;

jeit feiner '?(n[tellung al§ orbentU(f)er '^U-ofeffor, 1820, über (entere, inSbefonbcre

au(^ über bie mittlere unb neuere ^unft. ©eine auSgetoä'^lte ©antmlung öon
©emälben, ^htpterftidEien unb ;:1iabierungen tourbe nac^ feinem Xobe tf)eil§ an

bie SSonner 5ßibIiot^ef, t^eil§ an ba§ berliner ^3tufeum, f^eitS naä) ßnglanb

b erlauft,

51. bereinigte bcn |)I)itofoj)^ifd)eu ^laturforfd^er, ben gebitbeten .ßunftfenner

unb ben auSübcnben ^ünftler in einer ^^^erfon. ©eine ©i^riften unb fünftterifc^en

5lrl6eiten Belnegen fic^ faft au§f(f)(ic^tid} auf bem erftcrn (Gebiete („^caturgefdiiilte

be§ ^:pferbe§" 1810—16, 2 SSbe. ^ol.; „Äupfertafeln ju 5]3anber'§ SSeiträgen aur

enttt)icfatng§gefc^i(i)tebe§^u^nc^en§" 1817; „55erglei(^enbeD[teoIogie" 1821—28;
„lieber ba§ ^üefenfaulf^ier" 1824). Heber feine funft'^iftorifc^en ^..'eiftungen, bereu

S5crjei(f)ni^ llhn^er's .^Mnftlerlejicon gibt, fäüt 91. 2ß. b. ©dilegel in ben ,,3Sor=

erinnerungen 3u bem Q^ser^eictiniffe einer bon (S. 9(. "fiintcrlaffenen @emälbefamm=
hing" (-iBerfe 9, ©. 372) ein fe^r günftige§ Urtfieil: er nennt i^n fein Drafet

in ^unftfad)en unb fd^übert feine 5)orträge al§ gteid) tenntni^rcid), berebt unb

bcfeclt. 2Bie '^od) i^n ßJoet^e fc^ä^te, gel)t au§ beffen XHeu^erungcn über if)n

unb bem 33rieftt»ed)fel bon 1822—28 ^erbor, weld)er '^auptfädilid) oftcologif^e

^ntereffen betrifft. (S^ergt. Sratranef, @oetl§e'§ 9taturb3iff. (Forreftionbena I. -3
f.).

Urticas.

b'^Iton: ^o^aun ©amuel ebuarb b'^t.; ©ot^n bcS ,3of. 3öil^. @b. b'2l.

(f. b.), geb. 17. ^uti 1803 in ©t. ©oar, f 25. 3uti 1854. gr lebte al§

^nabc mit bem '-i^ater in Sieffurt bei Sßeimar, befud)te bon 1814—19 bie

©(^ule in Söertt)eim unb bcjog bann bie Uniberfität ^onn, n)o fein 9>ater ^ro=

feffor ber lHrd)äüIogie gemorbcn mar. ^m 3. 1824 tourbe er S)octor ber 9Jle=

bicin (®iff. über einen ^^alt bon 33(aufud)t). ":)tad)bem er ben SBinter 1824/25

in 33ertin gearbeitet l^atte, befud)te er 5pari§ unb gab bon bort au§ ba§ erfte

C^eft ber Dftcotogie ber 55ögcl al§ ^-ortfc^ung be§ oftcologifc^en A^upferrt)er!e§

feine§ 9}ater§ ^erau§; baö jttieite ^left bearbeiteten beibe gemeinfd)aftlid), ba bie

(5)cfunbl)eit be§ ©o'^ncö ju leiben begonnen f)atte. ^m 3. 1827 mürbe er '^^ro=

feffor unb 2e'§rer ber ^(natomic an ber '.Hfabemie ber fünfte in Berlin, gemann

bon T)ier au§ bereint mit ©c^lemm ben bon ber ^ßarifer 91fabemie aufgefegten

5prei§ für eine 9(rbeit über bie ^}ierben ber g'tft^e, fiabiUtirte fi^ 1830, n;urbe

5profeffor unb ging 18:)4 al§ ^^^rofeffor ber 9lnatomie nac^ .Spalte, ©in bon

1848—1850 in fünf ßieferungen begonnenes Aoanbbud) ber 9tnatomie mit meiftcr=

Tt)aften 3£^(^i^unöftt blieb unboEenbet. b'9l. mar ©djmiegerfol^n be§ Silb^uerö

iRaud).

XUb^anbt. b. naturforf^. ©cfellfd^. au ^alle, ^i^b. 2, 1855 (^a^rg. 1854),

©i^ung§ber. ©. 35. 6arll§.

b'^UtOU: 9lid)arb @raf b'9t. , öfterr. ^felbaeugmeifter ,
geb. 1732 äu

£'ad§anb in ^yrlanb, t 16. g^ebr. 1790. ^-rüt) in öfterr. gjliütärbienfte ge=

treten, jeidinete er fid) im ^nf.=9tegiment ©alm mäf^renb beö 7iäl)rigen i?riegc§

bielfad) aus, bei Äollin, @orli^, ©aalfelb (26. mäx^ 1759), 9(ifd) (8. ^]3tai 59),

bei ber '-Belagerung bon S)re»ben, mo er' bie Kapitulation mit ©(^mettau ab=

fd)to^; tüeiter im (5Jrenab.=9tegim. ©rün l'aubon bei .rhmer^borf (r2.9lug. 1759),

tüo er auf bem ©d^ladjtfelb jum Oberftlieutenant ernannt Warb, unb bei 8anb§=
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!)ut (23. 3^um 1760), iüo er äum glücElic^en 3tu§gang be§ Jlageg fc'^r tücjentüi^

beih-ug, Bei öiegni^ (15. 5Iug. 1760) iinb ßeutmannSbori (21. ^uU 1762).

%m 19. 3an. 177rtüarb ev ®en.=gjtai., 1773 3nf)al6er be§ 19. ^nr.=9tegim.,

28. S)ec. 1777 0^elbmarjc£)alXUeutenant. ^Jkc^betn er am 16. ^ug. 1778 bie

'4)ofition t)on 5trnau gegen bie '^sreu^en unter 2)eEn)i| unb 3Inf|att 6e^am)tet

f)atte, tuarb er in ben ©rafenftanb erhoben. 1786 erhielt er ba§ 26. ^nT.=';lteg.,

für ba§ er eine foftbare 33i6Uot{)ef ftiftete. 2)iefer glänjenben ßaufba'^n toar

aber ein trauriger 3lu§gang befc^ieben. Sofep^§ II. rürffi(i)t§to|e 9te|orinen in

ben öfterr. ^tiebertanben Ratten jum 3lujftanb gefüt)rt, welcher am 6. S)cc. 1786
mit bem ©tubentenaufru^r ju Sömen begann. S)e§ .^aiferä nur j($einbare 3laä}-

giebigfeit, bereu Organ ©rai Tltxa) mar, ']üi)xk ntc^t jum ^rieben, ^m Cc=

tober 1787 marb ba^er Tlnct) burrf) ben ©rafen SLrauttmannSborff al§ Dber=

[tatt^ttcr erfe^t, unb biefem ber 3(uTtrag jur S)ur(^iü^rung ber bem (Seift mic

ben ':I{e(^ten ber Sanbe miberftrebenben 9teformen ert'fieilt. 5lber au(^ 2;rautt=

manngborff fu(^tc bie§ ^id huxd) mög(id)ftc 5[Rilbe unb (Sc£)onung 5u erreicfien,

mö^renb 5lnbere, benen fic^ aud^ b'3l. anf(i)Io^, nad)bem er 1789 jur ßeitung

be§ militärifc^en Cberbefe^I§ gefanbt mar, ben umgefe^rten 2öeg ber Strenge

einfc^lagen moEten. S)abur(^ geriett) man in ein ©t)ftem öon falben ^aa^=
regeln unb in ba§ übetfte ©dimaufen, mä"^renb beffen bie 5tuTftänbif(^en unter

\)an ber ?loot unb Mn ber 'FceerfcE) unter SBerfung ber ofterreit^ild^en SSeja^ungen

Dorbrangen. ©ans gtanbern fiel ab, ©eneral 5trberg mu|te ficf) (Sloö. 1789)

na(^ SSrüffel jurüdäietien unb b'3(. ^ier einen lOtägigeriSöaffenftilXftanb fd^lie^en.

3lbe\; am 11. S)ec. brad) au(^ in SSrüffet ber 5lu|ftanb au§; h"'il. capitulirtc

gegen jreien 'Jlb3ug mit 5000 ^ann unb begab fid) mit 2rauttmann§borff nac^

!Guremburg, roorauf am 26. 2)ec. bie Unab^ängigteit§erftärung auä) ber Sra=

banter ©täube erfolgte, ^e^t toarb b'5(., um fic^ ju reditjertigen, nac^ Söien

abberufen. (Jr ,iog e» öor, feinem Seben ju Strier ein (Snbe ju machen. 6§ ift

befannt, ba^ ber ®ram über bie nieberlänbifd^en '-Begebenheiten ni(^t o^ne @in=

flu^ auf 3ofep^§ II. 4 2age fpäter erfolgten Job gemefen ift.

b'9nton'§ 33ruber (Braf ßbuarb, 1737 in Srtanb geboren, marb am 9. 5(prit

1783 ©en.^^Jlaj. unb mä^renb be§ 2ürfenfrieg§, in meld)ein er eine SSrigabe

commanbirte, 1790 ^yelbmarfc^altlieutenant unb ^nljaber be§ 15. 3nfanterie=

iKegimentS. ©päter ber 3trmee be§ .?per(]og§ ö. "Ojorf in ben ''Jiieberlanben äu=

gelüiefen, fiel er 24. ^ai 1793 bei S)ünfirc^en.

^. |)irtenfelb : 5Der 53Uatär=lUaria = 3:^eriftenvCrben I. 214.

D. Sfflnfo.

^illtftctcn: .^onrab o. %., '!)3tinnefänger. %aex 3Bal)rf(^einlid^feit nac^

get)ört ber ®ict)ter ju ben ebetn ü. 3(., bie im Cber=9t^eint()ate angefeffen unb

S)ienftmannen ber 3tbtei 6t. ©allen toaren. ®er leidste, gefäüige 9t^l)t^mu§

unb ber geroanbte ©til feiner 5Dic^tung laffen ben (Sinflu^ ®ottfrieb§ ü. "Dieifen

erfennen, aber einige fprac£)tid)e @igent^ümtid)feiten fd)einen barauf t)in3umeifen,

ba§ er er^ebüd) jünger ift üU biefer, etwa ein ^^^euoffc |)abtaub§.

ö. b. Aöagen, ^Binnefänger 4, 407
f. 35artfd), l'ieberbicf)ter XCI.

3Ö i t m a n n §.

5tltflOCrt: ^J^eifter "iL, ein aUegorifdier ^Jlame, anfnüpfenb an ein tiom

S)id)ter gebrauchtet @teid)ni^, ba§ alte 6d)merter ben neuen unb gefegte ^UMnnet

ben jungen Sieb^abein öorjie^en te^rt; bie 9tebe machte, "^ei^t e§ am Sc^tuffe,

*i)3leifter ^Ittftoert. S^cmfelben Siebter gehört aud) ein ^meiteS @ebid)t, „ber

Mittel", ba§ in einer .^anbf(^rift mit bem obenertoä^nten unmittelbar unb un=

getrennt 5ufammengef(^rieben ift. 3)er 2)id)ter ^uf)t barin mit einem ^ned)te

aus, um i5rau 25enu§ aufzufüllen, finbet fie aud) unb fd)itbert i'^r bie neue

^IJHnne im 61fo|. 3n i'ifffi" @egenb alfo mar ber 'i^erfaffer ^eimif(^ unb i^m
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toerben tüir loegen bei gleichen localen SSejiefiungen auc^ ein britteä ®ebirf)t,

„bei- 21ugenben ©c^a^", äufc^reiben bürien, tuorin er, öon einem 3ti'ei^9e in bcn

S^enuibcrg geführt, öon ^rau S3enu§ eine jtDülf^adige .ßvone (iebe S^^äe 6c=

3ci(i)net eine 2:ugenb) yür feine (SeÜeBte juerfannt er'^ätt ; i)iex nennt er fi(^ mit

anberem aüegorift^em 5iamen ^Jtiemanb unb jeigt fid^ ebenfaES im @(fa^ f)eimifd§.

herausgegeben finb bie auä) huxä) <Bpxaä)t, ©til imb 2tu§bru(i ficf) al§ Söcrfe

@ine§ S)i(|ter§ eruieifenben ©ebic^te mit ein paar anbern, n)a]^rfc£)eintic^ ipemtann

öon ©ac^fen'Eieim gehörigen ©türfen Don ."pollanb unb ^eEer: „9Jlei[ter Slltfmert."

Tübingen 1850. aSartfd^.

^tl^cnbad): ©erwarb %., iöe|i|er einer bebeutenben .$?upferfted)erci in Äöln;

er felBfi nennt \\ä) „.^eiligentrucfer." @r too^nte auf ber ^Rariminftra^e
;

fein

®ef(^äft Müt)te öon 1613— 1672. SJiele S^iäjntx unb Äupferfted^er maren für

feinen 'öerlag t^ätig. Sine 9}erfauf§16ube ^atte er im Umgang be§ '>)Jlinoriten=

llofter§. Slm 28. mai 1612 ertt)eitte ber »tat:^ bem ®. %. „für ben be=

fonbern 2ra!tat, ben er auf gefifinittcnen Jlupferftüifen öon ben anfe^nli(i)en,

fjod^Berütimten Üteliquien, fo in biefer unferer ©tabt, ingleirf)en ^u 'Jlac^en, 3u

2;rter unb anberätoo öor'^anben, in öffentlichem S)rucE ausgeben taffen, ba§ ^ri=

öilegium, ba^ 'Jtiemanbem geftattet fein foKe, benfelben Sraftat unb Äupferftütfc

in unferer ©tabt ol^ne 9llfeenba(i)'6 SSortoiffen in ,'^eit öon ^etin ^a^ren naä)^u=

brurfen." — ^m ^. 1613 erfc^ien Bei i^m eine bilblid^e S)arfteEung einer .^in«

ric^tung megen „uner'^örter ©cf)elm- unb 53torbftü(ie," bie ju Sinj, ßrget, llnfel,

t^onneff, Äönigstointer, Sonn unb anberättjo Begangen morben. 3]om ;^. 1645

a6 tie| er iebe§ ^af)r einen „neuen .<?alenber mit barüBer gefegten biefer löB=

lieber be§ .»peiligen Meiä)^ frei)er ©tabt ßolln, S)erofelBen BeiberfeitS näd^fter

£anbf(^aften, öort Sero ipeitigen ^Patrone 23ilbniffen fammt ber 5Hat!^§'^eiTen,

ber ©tabt, ber SSürgermeifter, ber 9{entmeifter unb ber 3ünffte SBappen" er=

f(f)einen. 3tm Befannteften finb öon i^m: eine Stuftest ber ©tabt .^ötn nad^

einem ©tief) öon SBen^e§lau§ .^otar, ol^ne bie geftungSwerfe öon S)eu^, eine

anbere nad) einer Xouffin'fc^en 3ei(^nung öon SIBra^am ^^tuBrt) ausgeführt, eine

5lnfidt)t be§ 'Itaf^fiauSttjurmeS unb be§ '^^ortaleS f.T. Toussin deliueavit, Abraham
.\ubry fecit. Gerliardus Altzenbach excudit). bie f^ro^nteirfinameprojeffion mit

bem (Srunbriffe ber ©tabt J?ötn, nad) einer 3eici)nung öon ©djott, geftocfjen öon

^öffter Jim. — @erl)arb'§ @ef(i)öft mürbe fortgefe^t öon 3Bilf)ctm 5U^enbacb, ber

n)al)rf(i)einlicf) beS erftern ©o'^n ober Jüngerer SBruber mar, %n% feinem 9}eiiag

ging t)cröor: bie ^. ^Brigitta, ber 2:ob ber iö- "iJJtargaret^a, bibtif(i)e 2)ar=

fteHungen, SSIumenftüdfe u. f. m. ;^m 3. 1680 finben mir i^n noc^ a(§ 3}er=

leger in .^ötn. 5?ergl. auc^ ':)3te^er'§ .ffünftlertericon. ©nnen.

^itlöclb: '.'tuguftin %. (5Xlfelb aud^ 5llefclb), öon feinem ©eburtSorte

9Hfelb, einem t)itbeSl)eimifdE)en ©täbtd)en, benannt, fi^eint mit 2utt)n im jiem=

tic^ gteid)en '".'(tter geftanben ju fein. 3)enn in feiner erften gegen Suttjer ge=

richteten ©treitfcf)rift, bie bereits 1520 in Seipjig gebrucft eifcf)ien : „Super apo-

stolJca sede, an videlicet divino sit iure nee ne .... ex sacro Bil»liorum canone

declaratio,'' be,^eic£)net er ficf) als iyranciScaner=DrbenS=^riefter unb Älofter=t'cctor

3U !^eib,^ig. 6in entfd)toffener, furd^tlofer ^Jlann, ben feine CrbenSgenoffen mit

bem i?obe be,^ei(^nen: er t)abe fiii) uor bem .^aufe Cifi-'aet ben 'Jieueamgen mic

eine '»JJlauer entgegengefteEt; mätjrenb feine ©egncr ifju bat)in c^arafterifiren, bafe

er, maS it)m Öutt)er gegenüber an (Sele^rfamfeit abgebe, buidf) ©d)imöicn erfe^e.

©etbft bie ©ati)re bemäd)tigte fi(^ beS ©treiteS unb ergo^ itjren ©pott über %.,

ber fict) aber nic^t einfc^üditem lie^, fogar am 2o. .^an. 1522 eine öffentlidie

Sifputation gegen Dr. ;3o^ann Saug auS ©rfurt in ber f^rauenürd^e .^u 2Beimar

für baS öon ben üteformatoren angefo^tene Ätoftevteben ()ielt. 1523 mar 31.



376 3ltten§le'ben.

©uarbian be§ f^vanctgcaner^^IofterS au ^aÜe. 5lo(^ £)rbcn§nac^ti(i)ten jc^eint er

noc^ 1530 gelebt ju !§aben.

©eine ©cfiriiten öerrat^cn t^cologi|c£)e (Schulung unb grofee ©c^lagfertigfcit,

gepaart mit bei 2)crb'§eit jener 3eit. ©ie finb am genaueften in ^anjer,

„Annales typographici." Vol. X. ©. 88 unb ,,5tnna(en ber älteren beutjd^en

£itteratur," ©. 438 aufgeiülirt; ^eute t)aben jic nur noc^ ben SBert^ fettcner

©tücfe. 2)ie le^tc öon i'^m be!annt gemad^te ©(^rift fü:§rt ben Sitel: „Oratio

theologica, quam Magdeburgis ad Olerum habuit de Ecclesia bipartita et Mart.

Lutheri omniumfjue Lutheranorum ruinoso ac stultissimo fundamento." Lipsiae,

1528. — Siograp^ifd^e Sitteratur öerjeid^net Slbetung. 9tulanb.

5llöcnölcbcn : 5Ubred)t (Sraf ö. 91., preu^c^er ©taat§mann, geb. 23.

Wäx^ 1794 3U -öalberftabt at§ ättefter ©o^n be§ ®ra|en SfO^a^n 5Iug. ©ruft

ö. 51. il b.), t^nöermäp ju ^Berlin 2. mai 1858; mit it)m ftarb bie

„jditDOvae Sinie" feine§ ^aufe§ au§. gr ftubirte jeit 1811 in 33erlin, madite

bie 5reif)eit§!riege al§ ^^^reitüilliger in ber ©arbecaöalerie, 1815 al§ Sieutenant,

mit unb trat 1817 at§ 9lu§cultant beim ^Berliner ©tabtgericfit ein. 1826 jum

Äammcrgerid)t§rat^ ernannt, bniie^ er 1827 nad) bem 2obe jeine§ 5>ater§ ben

©taatSbienft, um feine großen ß^üter im 5Jlagbeburgij(^en unb in ber 9lttmar!

3U öermalten, tooBei er ^ugleit^ öon ber ^Otogbeburger £'anb=^euer=©ocictät jum

©eneralbirector erlt)ä'f)tt matb. 1833 rief ifjn jeboä) ber Äönig unter Ernennung

3um ge^. ^uftijrat:^ unb 531itglieb be§ ©taat§rat^§ toieber in ben ©taatSbienft.

9U§ ein conferbatiöcr, aber bennoc5 freifinniger ^üreau!rat, in prattifct) nüä)--

tcrner ^)vi(^tung allem S'^eoretifiren abt)olb, ariftofratifdien unb altpreu^ifc^en

@eifte§ unb eben barum auc^ f|3äter ein entfcfiiebener Gegner be§ neupreu|if(^en

{5onferbati§mu§, in ber S)eutf(^en ^rage fu^enb auf ber ©runbtage üon 1815

unb barum ftet§ auf bie ©r^altung unb ©tärfung be§ freunbfct)aftti(^en ^tx-

l^ältniffeS 5mifct)en ^sreu^en unb Deftetreic^ getid^tet, ftanb er bei ^^riebrid)

SBiltielm III. unb auc^ bei griebrid) Sßit^elm lY. in großer :pevfönli($cr ©unft.

1834 nal^m er an ben Sßiener ßonferenäen %1)t\i. 1835 marbi^mnad) 'DJtaa^en'S

Xobe ba§ O^inanjminifterium übertragen, ^n biefer ©tellung ^at er burd) Crb=

nung, ©parfamfeit unb glüdüc^e Söa'^I feiner Unterbcamten eine umfid)tigc unb

erfprie^lic^e 3:t)ätigfeit geübt, anä} ju (Sunften be§ 3ot(öerein§, ,ol^ne ba^ man
it)m übrigens fd)öpfeiifd)en (Seift nac^rüljmen tonnte. 1842 aber lie^ er fic^,

tneil er unter bem neuen Oiegime feine ©elbftänbig!eit nic^t genügenb maljren

äu fönnen meinte, öon ber gü^rung be§ ^inan,ynimfterium§ entbinben, Herlief

1844 ben ©taatSbienft auf§ neue gänjlid) unb lebte fortan meiftenS auf @rr=

leben, ^m ^. 1848 tüirfte er in feinem Greife rafttog im conferbatiöen ©inn

unb marb t)ier 1849 in bie erftc Kammer gemä^^tt, tt30 er an ber ©pit^e einer

eigenen i^raction ba§in ftrebte, 3h?if(^en ber neueften (Sefetsgebung unb ben alt-

preu^ifc^en 35ertt)altung§marimen ju öermittetn. 2)a feine politifd^e ©runb^

über,^eugung it)n 1850 für bie 5)erftänbigung mit Oefterreid) eintreten üe^,

nat)m er im S)ecember b. ^. bie 9Jtiffion al§ preu^ifd)er SSeöoUmäc^tigtcr ju ben

S)re§bener C^onferen^en an. — 1854 tnarb er jum [cben§läng(id)en ^Utglicb

bc§ ^erren'^aufeg ernannt unb erl^ielt 1856 ben fd^lnarjen Slblerorben. —
llnfere 3eit 1858, ©. 412. ö. 2.

?lIÖCliÖlcben: @5cb^arb b. 31., ©taatSmann, geb. auf ©d)lo^ 33ee§fotD,

getauft 6. ^an. 1619, t 3u ^teu^^albenSlebcn 1. Gct. 1681. ^Jlac^bem er burd^

^ribatunterric^t jum ^uiiften gefd)ult tt)ar unb 1644—46 Sieifen burcE) bie

9lieberlanbe unb g^ran!reid) gemad^t '^atte, mä'^renb bereu er aud) feine jurift.

©tubien 3u Orleans unb ßepben fortfe^te, trat er in ben 'Sicnft beö .!perjog§

9luguft öon ©ad^fen, ^IbminiftratorS öon ^tagbeburg. 1649 jum |)of= unb

2(uftiiratl) ernannt, toarb er junäc^ft nac£) ^Jiürnberg ju ben f5fi-*ieben§erecution§=
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ttactaten gefd^icft. 1652 bertrat er feinen ^errn ju SBien. 2Btd)tiger toax feine

Beamtlic^e j^tigfeit batieim, too er 1655 jum ©e'Eieimcrat^ unb 1659 jum
3lmt§^u:ptmann öon 65ieBi(i)enftein ernannt rtarb. 1668 50g er fid^ jeboc^ inä

^priöatteben prüd, wie e§ f(^eint, n:)eit er bie %xt mipilligte, in ber fein .^err

fid^ burd) ben n)eftt)^ä(. ^rieben öon ben Sebingungcn feiner Kapitulation ent=

bunben eracEitete. @r lie^ fidf) bat)er aucf) toeber burd) bie Sitten be§ C)er3og§

no(^ ber Öanbftänbe ',um Söiebereintritt Betoegen. 2)agegen ^at er fpäter no(^

me'tirfaciie gefdiäftlidie 5(ufträge für bie ."perjöge Oon 33raunf(^toeig unb iTtecfIen=

Burg unb für ^erjog ß^riftian uon ©a(^fen=^.lhrfe6urg üBernommen.

<5eine5Jiu^e füttte ber raftloSf^ätige^lann miti[)iftortfd)cn unb anberenStubien

au§, au§ benen 46 SSänbe ^anbfd^riftlii^er 5lufZeichnungen hervorgingen, toetdje fid)

im 35efi^ ber ^yamitie Befinben. S)a§ toic^tigfte barnnter ift eine to:pogr. l)iftor.

35ef(i)reibung be§ (SrjftifteS 5JlagbeBurg unb eine „Stemmatographia Alvenslebiana."

3tu(^ eine "^anbfdiiiftlidie ©ammtung üon 2408 geiftüc^en ßiebern, unter benen,

ba 51. bie (Setoo'fin'^eit !^atte, ge"^örte '^U-ebigten in Sieber ju raffen, au(f) manches
eigene Sieb fein mag. Unter bem ^Dtamen be§ „5lu§jagenben" toar er feit 1647
5Jlitglieb ber fruditBringenben ®efettfd)aft. @§ ift für bie 3eit Bejeic^nenb, ba^

i^n Bei feinem Stöbe 48 f^^reunbe in .^'Iagegebi(i)ten feierten.

äöot)lbrücf, (SJefc^. ^Jlad^ri^ten ü. b. 6efd)ted)te ö. 5ttben§IeBen III. 171 ff.

b. ß.

^lÖCttÖlcbeil : Sodann 5tuguft (Jrnft b. ?l., geB. 6. 5(ug. 1758 auf

bem iltittergutc SrrleBen Bei ^Jleu'^albenSleBen im 5)lagbeBurgifd)en, bem Iong=

jä^^rigen iöefi^f^ume feiner fV^ntitie, t 27. ©ept. 1826, — 1775 Be,^og er bie

Uniberfttät 3U ^elmftebt 3um ©tubium ber .^uriSprubenj unb ber (Staat§toiffen=

fd)aften unb trat im ^. 1781 al§ 3^eferenbar Bei ber ^'rieg§= unb S)omainen=

fammer in ^)UgbeBurg ein, gaB aBer auf ben 3Bunf(^ be§ 5^ater§ im ,3. 1784
ben ©taatsbienft auf, um fic^ ber S^ermattung ber 3^amiliengüter ju mibmen
unb ging in bemfetBen .^a^re al§ 2)eputirter be§ engeren 9(ugfc^uffe^ 3ur ^)te=

bifion be§ fur= unb neumärfif(^en ritterft^aftlidien (5rebitreglement§ nad) SSerlin.

S)ie b. 'XlbensleBen gefjörten ^u ben f^^amilicn, toetdie in ben S)omftiftern ju

4-)alBerftabt unb "DJlagbeBurg bie ^Dom^errntnürbe gleic^fam erBIic^ inne l^atten.

©0 mar aud) b. '}(. früt) in bie S)om'^errenlifte eingetragen unb trat Batb in

bay Gapitel be§ 2)omftift§ ,^u .^alBerftabt ein unb mäl^lte nun biefen Ort ,vim

äöo^nfi^e. ^n ben S- 1793—1796 arbeitete er al§ ^mitglieb be§ 6omitee§

mit an bem mörtift^en ^probin^ialgefepudie. tjttä im 5- 1796 ber regierenbe

®raf bon ©tottBerg = 3JÖermgerobe nad) .^efinjä'^riger ^(mtSfü'^rung auf bie SBürbe

be§ ^Dombei^anten freimillig SJer^idit leiftcte, lourbe b. 31. am 3. 'Dtob. 179(i

äum 3)ed)anten getoät)lt. (^r mar ber letite 5£)ed)ant be§ burd) beeret be§ Königs

^ieronbmuö pon SBeftp^alen am l.JDec. 1810 aufgehobenen 5Domcapile[g ]\i

|)aIBerftabt. ©tift, ©tabt nnb f^ürftentfium juBcIten bem neuen S)ed)anten ent^

gegen, ber \\ä) Batb ber altgemeinften S^erjfjrung unb SieBe 5U erfreuen l)atte.

Äonig {^riebrid) 2Bitt}eIm III. bon ^reu^en er^oB it)n am 6. ^uli 1798 in ben

erblid^en ©rafenftanb. S)ie aU S)id)ter geachteten ©omfecretäre, 6anonicu§ ©leim

unb .^tamer ©c^mibt fanben in it)tu einen Befonberen ®önucr. 'Jtad) bem i^rie=

ben 5U 2itftt ging b. %. aU 2)eputirter bee ®omcapitet§ nad) ''J\>axi^, um ben

neugefd)affenen .^önig bon Sßeftp'^aten, ,3evome l^ouaparte a(§ neuen Sanbc'a-

l^errn .^u Beglücfraünfc^en, unb BegaB fi(^ im ^. 1808 nad) (iaffel jur .Outbigung.

35ei ^Berufung ber meftp^äüfd^en iKcid^Sftänbe rtar b. 3(. ^h-äfibent beö 2Baf)I=

coEegium§ für bie Sieic^^tagsbeputirten be§ (vlBebepartemeutS unb mol^nte, jum
9IBgeorbneten gemätytt, in ben ^. 1808 unb 1810 ben ©itjungen bc§ '"fteiditagcä

Bei. "Dtad) 5(uft)eBung be§ S)omftift6 BegaB er fid^ auf fein ©tammgut GrrteBcn.

4")ier erteBte er ba§ @nbe be§ ßünigreic^S 2ßeftpt)alen unb bie 2ßieberfel)r ber
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prcu^i|(i)cn .^errj(i|aft. .^önig f^riebxic^ SBil'^elm III. öerlie^ i{)m ben rot!)en

^Ibletorben jroeitei- klaffe, in jener 3ett eine gro^e 5(u§äei(i)nung. %nä) im 3lu§lanbe

ianb ö. 91. ^tufmerffamfeit unb Stnerfennung. 5la(^ bem 21obe be§ ^n^og,^

^riebric^ 2Bi(f)elm öon 5ßraunf(i)tt)eig in ber ©(^lad^t Bei CuotreBrag, 16. ^funi

1815, ^atte ber 5prin3=3tegent @eorg öon @nglanb bie 5ßoi;munb|ct)aft über be§

^erjogS beibe unmünbige ©bl§ne übernommen unb mit ^^ü^^'ung berfelben ben

l)annoüerfd)en @taat§= unb ß^abinetgminifter (Srafen öon ^Jlünfter beauftragt,

ben ©raien (SeBt)arb üon ber «Sc^ulenburg = 2öoli§bnrg aber alö ©taatSminifter

an bie ©pi^e ber t)ormunb|(i)aitlid)en Stegierung .^u SSraunfc^loeig geftettt unb

legieren mit ber Ote^jräjentation be§ £anbe§^errn im .^erjogt^um beauftragt.

^Jlac^ S($u(enburg'§ am 25. ®ec. 1818 erfolgtem 2obe tüarb be|onber§ auf ben

innerhalb ber braunfd^tt). Sanbfdiaft au§gefpro(f)enen Sßunfc^ 9(. fein 5^0(1)=

folger, unb biefer trat 1820 al§ ©taat§minifter an bie ©pi^e ber ^Regierung,

beren eigentUd)e ©eele jeboc^ ®e§eimrat^ öon ©c^mibt=^l§ifelbe(i toar. 31. jeigte

in ber oberften ii'eitung ber ©eft^äfte gereifte ©ad)fenntni^, öietfa(^e ©rfa'^rung

unb grofee Umfielt bei eben fo großer iöefi^eiben^eit im 2}ortrage unb Urt^eile.

(Siuäetnen 3}ern)i(ie[ungen §ätte er n)o( burc^ fräftigere§ 3luftreten öorbeugen

fönnen. — 9ll§ .(perjog ^arl am 30. Dct. 1823 bie ^}tegierung be§ ^er.iogf^umS

antrat, empfing b. %. benfelbcn im ^Jtamen be§ S5ormunbe§, ^önig§ ©eorg IV.

üon ßngtanb, übergab i^m bie ^Hegierung, bat, ba er feine 5Jtiffion al§ beenbigt

anfa^, um feine fofortige ßnttaffung unb fel)rte no(^ uor ©c£)lu^ be§ ^. 1823

uaci) (Srrleben jurürf. G§ folgte il^m bie 9Id)tung unb 5>eret)rung ber S5raun=

fc^toeiger unb e§ erregte fd)mer,^ti(^e 2;t)et(nal)me, ba§ «^perjog i!arl it)n mit auf=

fattenbcr Äälte bet)anbelt unb entlaffen ^atte. ^m ^. 182-4 ernannte i'^n fein

^önig ,\um Sanbtag§marfd)att für bie '93lar! SBranbenburg unb bie 5tiebertaufi^

unb berief i§n am 5. '-Jtoö. b. ^. juni orbent(ici)en ^itgliebe bes ©taat§rat^§,

.^?ör|)erlic£)e i3eiben unb öorgei-ücEteS Filter geftatteten il)m aber nur toenige WaU
ben ©i|ungen beffelben beitoo^uen ju fönnen. 6r ftarb 69 ^. alt. S)a§ ättefte

ber ben 3}ater übertebenben ac^t ^inber mar ber fpdtere preu^ifd^e f^inauäminiftcr

@raf Sltbrec^t Don ^Itöensteben (f. b.j.

Sßo^tbrüd 1. c. III. 389. ©pe^r.
5llöcni^lcben : ©raf «pf)tn|)p ßarl ö. 21., fönigl. preuP(^er ©taat§=

minifter, n:)urbe 16. S)ec. 1745 ^u .öannoöer gebogen. 1770 9ieferenbariu§ beim

Äammeigeric^t in Berlin, tourbe er in ben folgenben ;3at)ren me'^rfac^ bei ^ufti3=

tiifttationen Oermanbt 1774 ^ofcaöolier bei ber ^prin^effin ^erbinanb öon

'^reu^en unb S)eputirter ber attmärfif(i)en ©täube jur iReöifion unb 9tegutirung

be§ ritterf(^aftlid)en ßrebitn^efenl , legt er beibe ©teÜen im ©eptember 1775

nieber, um mit bem (I{)aratter eine§ fönigli(i)en ^'ammer'^erren ben ^^often eineS

au^erorbentli(^en @efanbten am fmfü(^fif(^en ^ofe anzutreten, ^n biefer @igen=

f(^aft frf)lo^ er am l<s. ^ärj 1778 mit bem furfäd)fifrf)en 5Tcinifter öon ©tutter=

^eim eine geheime ßonöention in ber bairifcf)en ßrbfolge=9tnge(egen^eit unb btieb

©efanbter in 2)re§ben bi§ pm ^a^re 1787. Einfang 1788 jum au^erorb entließen

©efanbten bei ber 9lepublif ber SJereinigten ^Pdebertanbe ernannt, fd^to^ er in

bemfetben ^a^re, 13. ^u^i, ju ßoo eine ßonöention mit Sorb 5[)lalm§burt)

5tt)if(^en ben ^"onen ^^reu^en unb (SroBbrittanien. darauf in me^^reren 9)liffio=

neu in beutfcEjen 3(nge(egen^eiten tf)ätig, legte er f(^on im Dtoöember 1788 feinen

©efanbtfc^aftepoften im .^aag nieber unb begab fi(^ al§ (Befanbter ^^^reu^enä nac^

^Jonbon, öon too er 171tÖ ouf eigne§ äkrlangen abgerufen trurbe. ^m^ail791
äum ttjirflid^en geheimen ©taat§=, Ärieg§= unb Äabinet§=9Jtinifter ernannt, er=

|ielt er 1798 ben fc^toar^en 9lbler=Drben unb mürbe im Sfanuar 1800 in ben

05rafenftanb ert)oben. (Jr ftarb unöermä^tt ju S3erün am 21. Dct. 1802. —
3U§ ^tann öon feiner 5Bi(bung ttiar er aui^ litterarifcC) tt)ätig; jebot^ tiubli»
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cirte er nur unb ätoar anom)ni : „5}erfu(^ eine§ tal6ellai-ifrf)en SSer^eidEiniffeS ber

J?rtege5=S3egeben^eiten öom ^JUinfter'ft^ett bt§ jum ^ubert^burger ^^rieben." ^m
.^nag 1789. —

äöo'^tbrürf 1. c. III. 403. ©roBmann.
5(HJUlC5l): Sofep§ i^-x^x. 0. '^l. be Serberef, ofterr. gelbmatfd^att,

geb. 1735 ,^u "üttöinq in ©iebenbürgen, t a(§ bet te^te jeineS @efc^lec^te§ 3U

Dfen 25. ^Jtoö. 1810. mit 15 Sal)ven in @raf granj ®iii(ai§ ^Regiment ein=

getreten, errt)arb er bie erften 'Lorbeeren im 7jä^vigen j^iiege bei Sorgau 1760,

S(^n)eibni^ 17t)l unb Jeptitj; 1762, ^eicEinete fic^ al§ Dberft be§ 19. Infant.

=

9{egiment§ 1773 beim Ueberfall öon ,öabetfrf)n)eit au§, leitete barauf bie mititär.

ßr^ie^ung be§ I^roniütger§, (Jr^tieriogS ^-xan^. ^m ^ürfentrieg fänipjte er bar=

auf mit 'Kuöjeiifiuung unter i?oubon , ü^ne jeboc^ bie i^m geworbene 'Jtujgabe

ber ßrftürmung 23elgrab§ lojen ju fönnen. 1789 jum (5felbmarfc£).=Sieutenant

Qöancirt, nat)m er öon 1790— 95 an ben Äämpien in Selgien unb 'Jtorbiranf=

xeid) J^eit, n)o er fi(^ 1792 bei 5Zeertt)inben unb 1794 bei S^atiHon, ^louöion,

Sanbrecl), (l^arterot) unb f^(euru§ '^eröort'fiat, aud) (21. ^ai 1794) jum f5elb=

jeugmeifter unb ©roPreuj be§ 5Jtaria = Xt)erifien=Drbenö aufrücfte. .g)auptfäcf)Ii(^

feinen 1Rat^fd)Iägen fotgenb, entfette am 1(). ^uni 1795 ber .!per,5og tion 'Jjor!

^.^arterol). 5toc^ im felbcn ;jat)re toarb \'(. in ben ^offrieggratt) berufen. %U
jeboc^ 1796 SSeauüeu (f. b.) fi^ au§ ber Öombarbei na(^ J^irot jurüct,^iet)en

mu§te unb ba§ (>'ommanbo nieberlegte, ert)iett 3t. ben 'Auftrag, bie entmutf)igte

'^Irmee für äßurmfev ,^u reorganifiren, unb na(f)bem er bie§ mit großem ©efi^icfe

OoIIfüt)rt, ben liroler fianbfturm 3U formtreu. %U aber 2Burmfer nact) ber

@ct)ia(i)t öon 23affano, 8. «Sept. 1796, mit ben Ueberreften feiner 3lrmee in

5Jtantua eingefd^toffen mar, ert)iett 2(. ben Oberbefehl über bie öfteir. ^trmee

in Italien, ,^unäd)[t um ^Jtantua ,^u entfe^en. S)amit begann bie bebeutenbfte

unb !eine§meg§ ruf)mtofe , aber freitict) aucf) ungtüdfüdifte ^eriobe feiner ßauf=

ba'^n. ©eine ^rmee, ^um großen 2:t)eil auö neugemorbenen ©olbaten befte^enb

unb ü^ne bie genügenbe 3^^^^ öon Oificieren, ermangette ju fe()r be§ inneren

.»öatteg. i^reitid) mar aud), it)m gegenüber, SSonaparte'g '.'Ivmee ermattet unb fe'^r

,^erfplittert. 3lnfang§ brang ba^er '^(. au§ Jirol fiegreirf) öor; öergebene marf

fic^ i()m 23onabarte perföntic^ bei O'albiero am 12. Jioö. entgegen unb e§ be=

burftc ber breitägigen ©dilac^t öon '^(rcoti, 15-^17. ^Jtoü., um 'J(. jum 'Rüd.^ug

t)inter bie 33renta ju ',n)ingen (22. Otob.). 3n§ Einfang ,3anuar§ 179 7 bie i5-einb=

feügfeiten mieber begannen unb %. gegen bie ßtfci) rücfte, gelang eö 35onaparte,

ber fict) äu einer 2^ei(ung feiner fd)mad)en Gräfte nid)t ucrIocEen tie§, bei ^Hiöoti

a. b. @tfd) fo fru^^eitig ©tellung ,^u neljmen, ba^ er am 14. ^a"- ^i^ Defter=

reicher im '^(ufmarfd) angreifen tonnte unb fie tro^ ^etbenmütf)igfter (^iegenme^r

entfdjeibenb f(^Iug. '^l. mußte fic^ t)inter bie 5piat)e ,\urürf,^ie^en unb 2Burmfer

in ^lantua am 2. g^ebr. capituliren. — %., beffen (Sefunbtieit ot}ne^jn unter

ben '.Jlnftrengungen biefe§ ÜBinterfetb.^ugä fc^manfte, Joarb barauf abberufen, aber

,^um 3cicf)en ungetrübten IHnfefiens beim i^aifer .uigleid) ^mn @5e{)eimeratf) er=

nannt unb mit bem ÖJeneratcommanbo in Ungarn betraut, meieren ^4^often er

bi§ 3U feinem lobe befteibete. %uä) waxh if)m ba§ '^riifibium ber für '){eor=

ganifation ber 5trmee niebergefetjten C^ommiffion übertragen. — '.Jim 7. ©ept. 1808

marb er ,^um g^clbmarfdiall ernannt.

Cefterr. ^Mtit. 3eitfd)r. 1813, II. ^tbt^. 2, ©. 79 f. ü. ^anto.

5Uyiuger: ^ol). »aptift 0. %., S)id)ter, geb. 24. ,3an. 1755 ^n 2Bien,

[tubirte baf. bie ^liec^te, 1794 ©ccretdr be§ f. f. .^oft^caterS in 3Bien, roo er

1. ^ai 1797 ftarb. S)urd^ ben ^umiematifer (Sdi)ti frü^e mit ber claffifd)en

Üitteratur befannt gemacht unb balb in ben gried)ifd)en unb römifc^en 2)id)tern

^cimifc^, manbte er fid) nad) SaJiclanbä ^Jhifter ber romantifc^en S>id)tung ju,
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ernfter unb reinet al§ jcin S^orBitb, aber auc£) trotiner; bod^ tuurben feine 9ltttcr=

gebid)te: „2)oolin öon 531ain3", in ,^et)n ©efängen unb freien ©tanjen (ßei^jig

1787; 2. 2lufl. 1797) unb: „5ßliombevi§", in ,]tüölf @ef. unb freien Stan.^eu

(Seipäig 1791, neue 3lufl. 1802) if)rfr '^dt fc!^r ge^riefen unb biet gelefen.

Hu^crbem gibt e§ jn^ei ©amnilungen feiner 6iebid)te CMngenfnrt 1788. 2 33i)e.)

unb „'•Jleuefte 65cbi(|te" (SBien 1794), öon benen bie lederen öicle (Setegent)eit§=

gebic^te entt)atten, mä'^renb bie erfteren au§ Oben, ßiebern unb (5inngebi(|ten,

fo iuie au§ 33ricfen, (5traf= unb Se'^rgebid)ten t>eftct)en, aud) biete Ueberfe^ungen

au§ ctaffifd^en S)id)tern barbietcn. ©eine fäinmttid)en ©d)riften erfd)iencn in

10 Sänben äöien 1810. - ^örbenS, ße;i-. I. 36 f. SBurjbac^, 33togr. ßer. 1, 23.

Ä. (Boebete.

%liti: Ifonrab ü. 3(. , in Sltjei geboren unb erlogen, ein in gei[ttid)eni

unb rtetttic^em SBiffen au§gebitbeter @etel§rter, 5pi^itofo|)^, ®id)ter unb ütebner.

Qx fd)rieb ^Jte^rere§ in ^rofa unb 8}erfen, tourbe ^anjter be§ ^^pfalägrafen

Sflubotp'^ II. unb niar auf bem im 3- 1359 ju ^Jlainj get^attcnen Ütei^§tag

Söortfül^rer ber gefammtcn beutfd)en ©eifttic^feit gegen ben ^^^ap[t. -

2rit^emiu§ Catal. vir. ill. 147 unb Anal. Hirsang. II. 261. Sßttt).

SimalOÖÖttttljC, Üoditer 2:^eobürid)§ be§ ©ro^en unb ber Slubefleba, ber

©djbjefter be§ Q^ranfcntönigS 6()tobobed) ; 2:^eobori(^ t)atte feine ©ö'^ne unb bie

jdinjerfte ©orge mu^tc für ben „93et)eia'fc^er ber @ot^en unb ber ;jtaliencr" ber

3tt>eifet bilben, ob e§ gelingen Uierbe, ben !üf)nen 3Sau feiner genialen ^erfön=

lid)!eit aud) naä) bereu SBegfott aufred)t ju ^tten. 5Die ?tnl§ängtid)!eit ber

^of^en an bie göttercntftammte ©iinaftie ber ^tnialer, bereu 9iu^m in ber atten

.^etbenfagc be§ ä>otfe§ tebte unb burd) bie Saaten 3:t)eoborid)§ neuen ©d)immer

gewonnen tjatte, Wax altcrbingS tiei geföur^elt; gtei(^n30^l mod)te bie 3}ererbung

be§ ©ce|)ter§ an ein äöeib, entgegen t)ort)errfd)cnber germanifi^er 9{ed)t§fitte unb

gegenüber ber gefäl^rbeten ßage be§ jungen 9teid)f&, ungefiltert erfd)einen. S)e§=

latb bermä^tte 515 Xtieoborid) bie S^oi^ter mit einem 9}lann , ber

ebenfat(§ ba§ 5ßlut ber 5lnialer in ben albern trug, mit ©nt^arid) O'itlica, einem

©prö^ting ber jmeiien .^auptlinie ber 5tmaler, ber @rmanari(^§: (f. biefen)

feinem @ibam T)atte ber J?önig, menn nid)t bie J^rone, boc^ bie 5.^orniunbfd)aft

unb 9tegentfc§aft für 'Jlmatarid^, ben ©o^n ?Uibef(eba'§ unb (Jut^aric^'S
,

geb.

517/518, 3ugebad)t. 9{u§ foldier 3lbfid)t utu^te @utt)arid) in enge Serbinbung

mit .^aifer 3u[tinu§ treten, ber ifju burd) 2Baffenteit)e ^nm '^(boptibfo^nc an=

na"^m, unb, at§ it)ni ba§ ß^onfutat für ba§ ;3n^i' 519 berlietjen toorben, burd)

prac^tbolte CHrcu§[piete ju 9tom, burd) ^reigebigfeit unb ^]llilbc bie Italiener ju

geU^innen fuc^en. ®od) lie^ er e§ an i¥raft unb (Jntfd)iebenl)eit gegen bie fa=

natifd) !att)otifd)e ^artei, bie Q^einbe ber föütt)en at§ arianifd)er ^e^er, nic^t

fe'^len. S)a @ntf)aiid) batb barauf [tarb, mu^te Jtjeoborid) bebad)t fein, ben

Uebergang ber i^rone auf feinen unmünbigen (Jntel burd) anbere 93tittet 3u

fid)ern: er tie§ bie (trafen unb @betn ber ©ot^en, bann bie gefammte 93ebölfe=

rung ber 'Dtefibenjftabt Dtabenna fd)mören, bei feinem Xobe feinen auberrn al§

ben .ilnabeu IHtftatarid) unter ber ^ormunbfd)aft unb ^{egeutfdiaft feiner 53lutter

3Imala§biutt)a a(§ i?önig anperfennen. ^Jlad) 21t)cobovid)§ Job (526) fud)te 5t.

bie au§ bem (iJegenfalj ber ^lationalitäten, ber Steigung ber 6>ütt)en jur @en)att

gegen bie 9tömer brot)enben ®efot)reu baburc^ ju befeitigen, ba^ fie beibe 935Ifer

fi(^ gegenfeitig ®et)orfam gegen ben jungen ^önig unb biefen bie 5ovtfüt)rung

ber milbcn 9tegicrung feine§ 5?orgänger5 ,
— 3(ufrcd)tt)altung ber religiöfen £o=

lerauj gegen bie romanifd)en iI'att)olifen fcine§ ^Heid)eg, (SeiDät)rung be§ |\-rieben§=

fd)u^e§ unb ber politifdien ®teid)fteltung mit ben (Sott)cn — eiblid) geloben

tie^; jnmal bie einflu^reid^en iMfd)öfe fud)te bie 9tegentin ju geluinnen. 9tb?r

it)re ©teltung tttar nnfid)er unb ba§ 'Meid) bebro^t : bie ©enat§partei unb bie
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<^att)o(ifeu tüarcn burd) bie legten äJorgängc unter 5li)eoboi;id)^ ^Hegievung fcf)ti)er

geregt; in 33l)jan,^ befticg im 3. ^'^^ iicn Ztfxon ein '»XJtann, ber bie ^iebei-=

ücreinigung be§ '^(BenblanbeS mit bem oftrömifrfien 'Iteid^e plante. %., oolI=

ftänbig romanifirt — ber gro§e Jf^eoborid^ ^atte, feiner 33egeifterung für bie

antifc (Kultur folgenb, bie Xod^ter .jur ^Römerin er.^ie^eu laffen: fie fprad)

gried)ifdi unb lateinifd) wie gott)ifd) tuarf fid) üöEig biefem gefät)rtic^ften

i^rer ^^einbe, ^yuftinian, in bie 5lrme. ^i)xem BoU mar fie entfrembet : mit

Ingrimm fa^en bie got^ifi^eii (Sro^en, mic fie i§ren ©oI)n, ftatt ^u einem ger=

manifd)fn .Soetbenfönig, ju einem römifd)en ;jniperator fjeranBitbete: %. f)atte

fc^on '^tttjafaridiö 3:fjronBefteignng bem ilaifer (3nftimi§) in einem bemütl}igen

«Schreiben ange,^eigt unb um beffen (5d)u^ für bie ,^arte ^ugenb be§ j^naben

gebeten, ber bermöge ber '^Innaljme @utf)aric^§ ^uni Söaffenfot)n fein, be§ ^aifer§,

(Sntet fei. Gegenüber ben äußeren f^einben, ©epiben, ^raufen, 58urgunbcn roic^

bie ':1iegentin mit if)rer l^olitit .jurüd: fie öermod)te bie (ärmorbung it)rer Xante

xHmalafriba (f. Xrafamunb) burd) bie ijjanbaten, ben Untergang iljre§ Steffen

'Xmatarid) im 3Beftgotf)enreid), htn ©tur,^ be§ üerfdimägerten ,^önig§f)anfey ber

X^üringer burd^ bie ^Vranten meber ju t)inbern no(^ ^n rächen, ^m Innern
ftüljte fie fid), roie ßaffioborue nid)t genug preifen fann, üöUig auf bie römifdie

(Senatspartei: nid)t ein fRömer mürbe mdtjrenb i^ver ad)tiät)rigen ^}iegierung an

i'eib ober (But geftraft, ©teuernad)läffe, ,ial)treic^e^eförberungen, günftige .^ird)eu=

gefefee, ';Mdgabe ber confiscirten (^Jüter be§ ©l)mmad)uä unb 33oet!)iu§ an bertn

ßrbcn, (^reigebung öer^afteter 'Römer, 35e[trafung güt[)ifd)er Ö)eraatttt)ätigfeit

foEten bie ."pcrjen ber ^llomanen gcminnen. 'X/a'^in gehört auc^ bie 4>ub(ication

be§ fogenannteu Edictum Atlialarici, tt)etd)e§, eine ^-ortbitbung unb ßrgän^ung

be§ in gleid)er Xenbeuj tion Xtjeoborid) erlaffcnen umfangrcid)ereu 6bict§, be=

fonber§ ben (5d)ul5 be§ ßanbfrieben§ be^merfte. '^^llie biefe 33eftrebungen fouuten bie

Spannung ber nationalen unb confeffionellen ©egenfä^e in biefem Oteic^e nic^t

(Öfen, ^untat bie römifc^e 6r,5ief)ung '.HtT)alari(^§ erbitterte bie gütl)if(^en (großen

unb als fie i^n einft im '^vatafte meinenb ber ^Fcutter entUiufenb trafen, bie it)n

megen fteinen 5et)(erö gefd)tagen, forberten nun bie ertro^ten @be(n be§ 5I^o(fe§

yienberung be§ 6r5iel)ung5fi)ftemg : mer als .^Tnabe öor ber 'Hut^e be§ ^d)üh
meifterS ge,yttert, merbe ale 'OJlann öor bem ©peer be§ tyeinbeS .gittern, ©ie

umgeben i()n mit jungen Ö^ot^en, me(d)e ilju atSbalb ,^u Xnud unb 3(nöfd)meifung

Derfüt)ren unb gegen, bie äJormunbfc()aft ber ^JJlutter aufrei,^en. 5öergeben§ fuc^t

biefe burc^ Entfernung ber brei (Vül)rer ber abtigen Oppofition an bie ^JJlarfen

beö Oieid)e§ ben SBiberftaub 3U bred)en. %lQ jene '»JJlanner gteid)mo( in ä>er=

binbung untereinanber unb im Xro^ gtgen fie üer^arren, befd)lie§t fie, burc^

•OJIorb fid) biefer fviegner .yi entlebigon. Jyür ben gaE be§ ^JJU^tingonS biefe§

^$tone§ erbittet fie fid) lHfl)( in 33t)5an,i bei 3iit1tinian, ba§ biefer bereitmiltig gc=

tüä'^rt. 5Dod) gelang bie blutige XT)at unb fie blieb in 'Raöenna. (S)leid)3citig

()ütte aber and) ein anberer ©pro^ be§ .^önig§^aufe§, 9lmala§t)int^en§3)etter, ber

t)abfü(^tige Xl)eoba^ab, gel)eime 3Jerl)anblungen mit ^uftinian gefponuen unb

biefem gan^ XuScien, mo er reic^ begütert mar, gegen gro^e ©unimen in bie

.«pänbe ^n fpielen tierfprodjen. ÜBä^renb biefer Ä^orgiinge mar ber junge 1'(tf)a=

laric^ burd) feine ','(uäfd)meifungen in unl)eilbare .ÜranEl)eit geftür,^t unb bem
Xobe na^e gebrad)t morbcn. 'Ä. üer.^lncifelte baran, bie »"^ügel ber .C')errfd)aft in

biefem '^aii in ben •'oänben bel)atten \n tonnen
, fie erneute bie gef)eimen i^er=

f)anblungen mit rinftinian unb erbot fid), ibm gan,] .Italien ab.jntreten gegen

el)rent)olle 9(ufnat)me am faiferlid)en .S^of. X'lber ber ©efanbte ^^inftinianS, ber

iHt)etor ^JpetruS, foll jugteid) — fo berichtet menigftenS ^^srocop in feiner (^e^eim=

gefd)id)te — im gel)eimen 'Huftrag ber (i5attin ^"uiftinians, ber berüd)tigten

Xf)eobora, roeldje eifcrfüdjtig bie fd)öne, ebelgeborene unb t)üd)gebilbete ()Jott)en=
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jürfttn üon biefent |)ofe icrn ^u tialteu trad)tete, bereu Untergang geplant ^aben.

5It§ 'Xt^tari(^ tior \nb|d)tuB jener ^Bcrträge mit Suftinian ftarB, cntfd^Io^ fid)

3(., i^ren oBcn genannten sietter X^eobal^ab, bcffen f^einbfdiaft fie fid^ ireilid)

burd) 3ügelnng feiner Apaöfudjt juge^ogen tt)u^te, auf ben Xt)rt)U be§ (^ofifen--

rei(^e§ ju ert^eben, inbem fie in einem gc"^cimen ißettrag fid) bie toirüic^e 5Iu§=

Übung ber .^lerrfc^aft augbcbang. Slt^eobat^ab Inittigte, fdieinbar auSgeföl^nt, in

jenen ^ßorbe'^alt, Ite^ aber atSbalb im ©intierne^men mit ben ikrmanbten ber

öon xt}X ermorbeten got^ifc^en ßbeln bie treneften '^Int)änger ber ^^ürftin tobten,

biefe fctbft gefangen auf ein fefteö (Sd)lo^ ber flcinen ^s^'itl im 33olfenerfee in

Xu§cien abfül^ren unb bafelbft im 23ab ermorben
,

fei e§ auf einbringen jener

33Iuträ(^er, fei eö auf ge!)eime§ '^Inftiften be^^ ^^etru§ "tiin, ber freilid^ öffentüd)

mit ber 9{a(^e feine§ .f{'aifer§ für biefen ^reöel brot)te. — ©o enbete bie 2;o^ter

be§ großen 2;f)eoberic^. 33egabt unb !^od)gebilbet, "^at fie gleid)too^t burd) bie

btinbe ^erel)rung für bie antife ßultur baS äöer! if)re§ ä^atevS fd^mer gefät)rbet,

ba§ 3)ol!, für baö fie fein .iperj '^atte, öerraf^en unb fii^ in 3)erblenbung,

.^errfd)fu(^t unb blutiger ©emaltt^at ba§ ^Jte^ bes 3}eiberben§ felbft bereitet,

tueldieö bann blj^antinifc^e XHrglift über i^rem ipö^pte (iufammenjog.

ßitteratur: 'IDlanfo, @efd)id)te be§ oftgott)ifd)en 'iReidieö in ^vtatien,

5Bre§(au 1824. S)al)n, bie Könige ber (Sermanen, IL ^Mnc^en 1861.

Sa'^n.

^illlöUjariltfii, 'HmalljeriuS, ^pamulariu§, 'Jlmulariu§ 9^ortu =

notu§ unb ©l)mpl) ofiu§ na(^ ber älteren 5Jteinung ein unb biefelbe ^^^erfon,

\\ai^ ber jüngeren, befonberS üou 'DJlary (©cfdjit^te be§ (SrjftiftS Strier I. '^Ibtl).

IL 33b. <B. 387 f.) Derfot^teneu '.'Infit^t ^mei gleic^,^eittg lebenbe unb in gleid)en

Greifen fid) bemcgenbe geiftlid)e ®etel)rte ber ^arolingifd)en ^eit (809 832).

S)er erfte 'Jim all)ariu§
,

gett)ö^nlid) utit bem .Beinamen ^^ortunatue,
bor^er ''Jlbt gu ÜJlettlod) an ber ©aar, hjurbe üon ^arl bem ®ro^eu 809 ober

810 5um 35if(^of bon 2rier berufen unb unterftü^te ben i^aifer au§ S)anf=

barfeit burd) Ueberfenbung öon ^Ularinorfäulen unb mufibifdiem (5d)mude aug

ben 9tuinen bon Irier jum Sau bes ^alaftee unb S)om§ äu 'Xac^en. Äaifer

i^arl betraute i^n 811 mit ber ßonfecration ber neu erbauten bifd)i)flid)en ^ird)e

5U Hamburg unb 813 mit einer @cfanbtfd)aft na(^ Sl)3an3 3U Äaifer ^^lic^aeL

5}Dn 6on[tantino|)el fel)rte 'ii. nad) .^aifer 5Jtid)aets. unb äavU be§ @ro§eu

2^obe in SSegleitung einer gried)ifd)en @efanbtfd)aft ^urüd, tocldje 814 Äaifer

Subwig bem S"^"oi»ine" ^tamene beö J^'aiferS ßeo ju feiner Sl^ronbcfteigung G5lüd

toünfd)te. S)a ipotto al§ ©r^bifi^of bon Irier bereits 817 fungirt, fo nimmt
man an, ba§ ber trierifdje -ii. bamal§ geftorben, ber ferner'^in erfd)einenbe alfo

eine jtueite bon il)m berfd)iebene ^serfon gcmefen fei. 33on bem trierifd^en -){.

finb folgenbe ©djriften befannl: 6in „Tractatus de baptismo" ober .,de caere-

moniis baptismi", at§ ^enffdt)rift auf eine ')tnfragc .<^aifer ,^arlö be§ @ro^en

an bie @r,^bifd)5fe unb 58ifd)öfe feinet i){eid)e§ über bie 35orbereitung unb ben

5[)flobu§ ber laufe. 6in ©ober ber Sibliotl)cf ber '^Ibtei ^^setau bejcidjuet au§=

brüdlid) ben 35ifd)of 21. al§ 53erfaffer unb ift bal^er bie Slngobe bce ^cfuiten

^afob ©irmonb, fott)ie beg erften .^crau§geber§ ber 3Berfe bon 'Jllfnin, Querce=

tanu§, tücldje jenen jtractat aU bon 2llfuin berfa^t be.^eii^nen, .^u berid)tigen.

(Sgl. bie 2(u§gabe ber ,,Alcuini opera'" bom 2lbte »groben bon ^ItegenSburg IL

520— 524). S)ann ein bon bemfelben gelegentlid) feiner 9leife nad^ S3l)5an5

berfa^teö liturgifd)e§ Sißerf : ,,Dc divinis officiis" in§befonbere do missa, aud^ ..Liber

officioruiu" genannt. 5lud^ biefer bon W. -öittorb 1568 ebirte unb bon £}uerce=

tanu§ ben Söerfen 2llfuin§ angefd)loffene Xractat, toeld^er and) bon groben

(1. c. 461— 516) unter bie Spuria Alcuini aufgenommen njorben ift, mirb burc^

einen Sober ber ©tabtbibliotl)cf ju 2rier ausbrüdlid) a(§ ein äöerf be^ Hanm-
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larius Fortnnatus Cardiiialis Romanus Trebirorum Metropolitanus 6e,5ei(^net.

6nbli(i) t>evfa|te bevfelBe aud) nod) auf feiner ©eereife nac^ SS^janj ein !leine§

@ebi(i)t: „Versus niarini", lucld)e§ eBenfallS Bei groben gebruit ift.
—

S)er jtoeite 21. mit bem SSeinamcn ©l; möt)ofi u§, angeBüci) au§ SSurgunb

ftommenb unb öon SUfuin ^u lourS geBilbet, S)iafon=^viefter, ple^t 6]^or=

bif(i)of äu 5Jte^, 819 Bi§ gegen 832 tnirfenb, f(^neB : ,.Libri quattuor de officiis

ecclesiasticis seu divinis sacramentis'" tDeld)e er (gegen 820) Subimg bem f^vommen

iinb beffen ßJema'^tin ^ubitt) mibmete — ein SBerf, tnelc^eS im engften 3"=

fammen'^ange mit bem ,,Liber ofticiorum" be§ irierer %. ftel)t unb fet)r für btc

^bentitüt Beiber ^^erfonen fpric^t 5lngeBIid) 831 ging bicfer 21. al§ ©efanbter

£ubmig§ be§ i^i-'o^tnien nad) ^1tom ^u ^^apft Tregor IV. unb fd^ricB in '^•olg^t

biefer ^JUffion ,]ur ©r^ielung einer Iiturgif(i)en UeBereinftinimung beö gaEifc£)en

mit bem römifdien ^Ritual einen „Lil^er de ordine antiphonarii.'^ 35eibe ©d)riften

finb gebrudt Biblioth. Max. P. T. 8el}ben. XIV. 934-1061.
Xrier rii'^mtc fid), ba§ (SraB be§ trii'rifd)en 21. im ©tifte ©t. ^^auli ^u

Befi^en, inä^renb Sfftc^ bie (ÖraBftätte feinet 21. in ber Bor feinen 5Rauern ge=

legenen 2tBtei @t. 2(rnutpf) üere'^rte, von roo an§ Bei ber Belagerung .V?arl§ V.

1555 bie ©eBeine nad^ ber S)omincaner{ird)e in ber ©tabt geBrad)t tuurben.

Broweri et Masenii Annales Trevirenses I. 394— 404. 5)tarr, @efd)id)tc

be§ er,5ftifte§ Xrier I. 2. 387 ff. ß. gttefter.

5lmolic eUfaBet^,XJanbgräfinöon|)effen^i?affe(, geb. 29. ^nn. 1602,

t 3. 2lug. 1651, tnar eine ber einfln^reid)ften ^^ürftinnen i'^reS 3a^)i;f)wnbert§;

benn if)r öcrbanft nic^t nur it)r t)effifd)e§ ä>aterlanb bie Stettung bom Unter=

gang unb bie ^ieber'^erftellung feine§ früheren 2lnfet)en§ im 5£)eutfd)en ^Md)e,

fonbern and) biefeS le^tere t)at nur burd) i'^re ©tanbl)aftig!eit bie ber 9teligion§=

frei^eit günftige 33eenbigung bcö ö erb erB litten brei^igiäljrigen Krieges burc^ ben

tüeftpf)älif(^en f5fi;ieben, unb namentlid) bie (Bteid)Bered)tigung ber ^Heformirten

mit ben übrigen SSefennern ber 2Xug§Burgifcl^en Sonfeffion erlangt, ©ie mar bie

^Loditer be§ ©rafen ^p^ilipB ßubmig II. öon .^anau^^MnjeuBerg unb burd) il^re

5)^utter eine Snfelin be§ ^^rin^en SBil'^etm I. öon Dranien, beffen ©taatSüngtieit

\i}X in nic^t geringem 531aa|e üererBt mar. ©djon in i'^rem 18. Satire '^atte

fie fid) mit bem bamatigen (SrB)jrin3en öon .§effen=Äaffel, äßil^elm V., ücrmii'^It,

unb in ben 18 ;3ii^i-'en i^rcr glüdlidien 6^e mürben il)r 14 .ffinber geBoren,

öon bcncn jebod) nur fed)g ben 2}ater (t 21. ©ept. 1637) üBerleBten. ©er

brei|igiä§rige .fti-ieg f)atte fd)on bamat§ ^ieberl)effen fd)mcr ^eimgefud^t; al§

nun aber Sanbgraf 5Jlori^, öon allen ©eiten bebrängt, im ^at)r 1627 bie ^Ue=

gierung nieber^ulegen fid^ bemogen fanb, ba fonnte 3Birt)elnt ni(^t uml)in, bie

fef)r bebenflid)e @rbfd)aft anzutreten. 6r fud)te jmar alSbalb bie taiferlidje nn=

gnabc burd) einen — d)m allerbingS fet)r nat^t^eiligen — 2}ergleic^ mit feinem

3}etter, bem Sanbgrafen Öeorg II. öon ^effen=S)armftabt, 3u Befd)tDid^tigen, ba

biefer ©trcit bie 3>eranlaffung ber faifertid)en @inmif(^ung gelnefen mar. 2lBer

bem „::)teftitution§ebict" oon 1629 !onnte er fic^ unmöglid) fügen. &x fc^lo^

balier am 10, 2lug. 1631 ju Söerbeu einen 3}ertrag mit bem ^ünig @uftaö

2IbolBt) öon ©dimeben, in i^oige beffen er jugteid) at§ „(Seneral über bie in

ben ^Hljeinifc^en Greifen unb Dberlanben gemorbenen ^eerfd)aaren" an bie ©pi^e

eine§ ac^tunggebietenben ^rieg§'^ecre§ trat ; unb natS) bc§ .^?önig§ 3;obe erneuerte

er im ^af)xc 1634 bie 2}erbinbung mit ^^ranfreid), meld)e bereite- ^mifd)en

.g)einii(^ IV. unb Sanbgraf ^orii3 ©tatt gefunben l)attc, unb moburd) er au^er

bem Oberbefet)! über bie für ^^ranfreid) ,^u mcrBenben 2:rnppen einen jabreg=

gel)alt Be^og, melc^er it)m bie Unterl)altuug feiner eigenen ^^ruppen erleichterte,

o'^ne ii^n in eine größere 2tBf)ängigfeit öon ^rantreid) ,5U bringen, ^n ^olge

biefer ©c^ritte mürbe er bann im 'Hob. 1636 öom Äaifer aü ^eid)§feinb in
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bic 5ld)t erftärt, uiib im %pxil 1637 ber mit i_§m üefieinbete ßanbgvat ©eorg IL

öon öeffen=2!armftabt al§ 3Ibmtniftratoi: bei; ^effen=faj|elf(^ett Sanbe 6e[teßt. 3ll§

bd^er 3Bil^cIm V. im <B0i. 1637 ftarb, id^ieii |)cffcn-Äaffet iinvettbar Derloveii,

inbem nimme'^r S^aubgiai ©eovg ^ugteic^ al§ S}ovmunb be§ erft neunjährigen

SBitl^elm VI. auftrat unb unter biefem leitet bie gan,^e Dtegierung be§ ßanbc§

an fid) au reiben öerfuct)te. '^l., burd) ba§ Xeftament 2öitl}etm^§ V. jur 9tegentin

be§ 8anbe§ ernannt, tonnte jthoä) mit ber größten Umfidit unb mit uner=

i(f)ütterli(i)em ^Jtutf)e biefe öon aEen ©eiten brol^enben ©eja^ren gtütflic^ abju^

toenben. .3unä(^[t üe^ fie it)ren ©o§n Don ben ^efi"ifd)en SruplJen, bereu ^au^t=

quartier banialS in £eer toar, al§ il^ren nunmeljxngen .ilriegglierrn aner!enneu,

unb übergab ben Dberbejel^l bem bamal§ ber l^effifc^cn ©acE)e nod) ergebenen

©eneral ^Jletanber. @lcid)3eitig tiefen bie ©tattt)alter ju j^affet bem jungen

ßaubgrafen 2Bit]§etm VI. im ganzen Sanbe ^ulbigen, ot)ne fict) burd) bic

S)ro^ungcn unb burd) atterlei 3]erfpred)ungen be§ Sanbgrafen ®eorg^§ Don ber

Sanbgräiin 5(. al§ Ülegentin abtoenbig machen äu laffen. S^i S>ermeibung ber

l6cöorftef)enben 5td)t§OoII[tredung öerfuc^te fie ätoar mit ßanbgraf ©eorg ein 3lb=

lommen ^u treffen; ha aber biefer am 23. .^an. 1638 ju 5Jlarburg enttoorfene

SJertrag bie 5(ner!ennung be§ ^^^i-'^S^^ griebenS ^ur (Srunbtage ^atte unb bie

©nttaffung be§ ^^eere§ öerlangte, ol^ne irgenb ftdiere Sürgfc^aft für bie (Erfüllung

ber bagegen erfreuten 3ufcigen ju getoäl^ren, fo fonnte %. unmögltd) barauf

eingeiien.

6§ toaren oorpggtüeife ^toei @efid)tepuntte, meldte biefe (^üvftin ftet§ feft

im 9luge Behielt, unb meiere fie bei allen i^ren ©ntfc^lüffen leiteten: junödift

bie ^Inerfennung bc« reformirten @Iauben§Be!enntniffe§ aU gteid)bered)tigt mit

ben beiben anberen burd) bie 3teid)§gefe^e gefd)ü^ten ßonfeffionen, unb bann bie

"iKufrec^f^attung ber biä^erigen 5Jiad)tftettung be§ ^^aufe§ Reffen =.Gaffel, fotool

in 25e3iei)ung auf ba§ beutfd)e 5Rei(^, al§ auc^ ber jüngeren Sinie ipeffen=S)arm=

ftabt gegenüber. 35cibe 3^^^^ Vt f^e bei bem Slbfd^tuffe be§ ^yriebeng OoEftänbig

errei(^t unb baburd) ben beften 33emei§ i^rer ftaatSmännifc^en Sefä^igung ge=

liefert. 2)afe fie itjren übermäi^tigcn i^-einben, n^elc^e in ber äöa^l it)rer 5[)Zittet

ni(^t§ toeniger al§ getuiffen^ft woren, unb öon beren ^interliftigen 3lbfi(^ten

fie untoiberleglit^e iBemeife in ben -üänben I)atte, nii^t trauete, fonbern fie mit

gleidier ^DMuje be,^at)[te, ba§ fann ein ftrenger ©ittenrii^ter atterbingg tabeln;

er mu| aber bann and) über „bie S)ipIomatie" im 5XEgemeinen — nid^t blo^

über bie be§ 17. ^atirl^unberte — ben <Btab bre^en. 3Bir fönnen l^ier nic^t

auf bie 2Bed)felfätte beö brei^igjä^rigen i?riege§ eingel^en, toeld^e ha^ .^effinlanb

baib aufs äu^erfte gcfäf)rbeten , balb toieber ]n ben beften ipoffnungen er=

muf^igten, bis fd)lie^tic^ ber i^rieben noc^ mel^r getoäl^rte, als man ^u erroarten

berechtigt mar; boc^ muffen mir nod) fur,^ anbeuten, raie bie ^Regentin eine§ fo

flcinen (yürftentt)um§ in biefem eurobäifd)en .Vtampfe gemifferma^en atö öierte

friegfü'^renbe ^ad)t auftreten unb gemeinf(^aftüd) mit ©diroeben unb ^^ranfreid^

bem .^aifer einen ben ^^^roteftanten fo günftigen ^i-'i^^^'i abbringen fonnte. S)ic

bem l'anbgraf 2Birt)e(m V. oon <Sd)meben eingeräumten „Cuarticre" Ijatten i'tin

in ben ©taub gefetjt, bie ^effifd)en Gruppen auf burc^fd)nittli(^ 15000 9}tann

,^u 3^u| unb 4 5000 'M.dtn ,',u öermet)ren. 'ä. mu^tc nun ebenfaES bie nötl^igen

^IRittel äu befdEjaffen, um biefe§ Äriegöt)err ,^u unterf)aUen, unb eö gelang il^r,

erprobte gelb'^emi an bie ©pitje beffelben ,^u ftellen, ot)ne barum bie oberfte

.<hieg§Ieitung au§ ber ^anb ,^u geben, ober fic^ einer ber großen friegfül^renben

'Uläc£)te unbebingt anjufi^üe^en, ba fie meber öon ©c^meben nod) öon 5ran!reic^

fid£)eren ©d)u^ erioartcn burfte. 3lud^ tourbe fie öon biefen beiben ©taoten

burct) ben ä^crtrag öon S)orften (?(ug. 1639) getoifferma|en at§ bxitte gletd£|=

bered)tigtc ^Jkcf)t anerfannt, unb trat in ben ^'er^anblungen mit bem i?aifer
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mit folc^er 3ut)cr[t(^t auf, ba^ man e§ auf bem Äurfürftentag ju ^üvnBerg
(5Jtäi-ä 1640) für „fc^im^jitic^" erflärte, „ba^ ein fo geringes ^^üvftentl^um bem
Äaifer unb 9lei(^ über .ß'rieg unb (Vnebeu t)orfcf)i-eiben" tüolle; unb im ^. 1647
fc^rieb fogar ber 6al)erif(i)e gelbmaiic^aü 6f)i-Dn§|elb : „21. ^abt fic^ baburc^,

ba^ fie ifirer bigl^er im beutf(f)en 9teic£)e üertoorienen 3teligion S)utbung unb
9l(i)tung öerfd^afft, unfterBüc^en ?ftui)m erttjorften: je^t tjatt [ie bic Söagft^ate

be§ iJrieben§ in il^ren ^änben" .... 3t^v ßinflu^ marb nämlic^ aud^ baburdf)

fiebeutenb gefteigert, ba§ fie faft aUe teitenben 5petfönlid)feiten burcf) i^r eBen fo

tt)üi-bige§ tüie gefäüige§ ^^enef)men p gewinnen öerfianb. Orenftierna, SSaner,

Jorftenfon, ^er^og Sevn'^arb ton ©ad^fen^aBeimar, ber^erjog öon ßonguieöifle,

6onbe, 3;urenne ic. legten auf i§r farf)!unbige§ Urtfieil ben größten 3BertI) unb
nal^men faft immer auf if)re 2Bünfd)e jebe mögliche 9{üdfficf)t. 2luc^ befafe fie

bie erforberüdie ©infic^t, um fic^ ftet§ mit überaus türf)tigen unb äuöerläffigen,

3um I^eil no(^ in ber ©d)ute 2öitt)etm be§ 2Beifen gebilbeten 9tätt)en 3U um=
geben, toeli^e bei allen 25erl^anblungen ba§ Sßot)! be§ 8anbe§ oufS befte ju

toal^ren berftanben. -

^ur fo tonnte e§ gelingen, ba^ 3)eutfc^Ianb tuxä) ben meftp^älifdien f^r{e=

ben enblic^ toieber gefilterte ';}tetigion§ber^ättniffe erlangte unb ^effen=ÄaffeI meit

mäd^tiger au§ bem Äampfe trat, at§ e§ benfelben begonnen l)atte: ^effeu=

S)armftabt mu^te einen S'^eil ber ÜJlarburger @rbfcf)aft lE)erau§geben ; bie Slbtei

iÖerSfelb unb ein Ztjnl ber (sjraffc^aft (Sd)aumburg ttinrben Reffen einberleibt

unb 5]tain3, ö"öln, ^^^aberborn, ^]Jliinfter unb ^^utba mußten bem S^anbe nod^

600000 Z'^aUx al§ .^-iegSentfc^äbigung sa'^Ien. Sabei :§atte bie uuermüblid)e

f^ürftin tüä'^renb be§ 2Baffengeraufc^e§ nict)t öerfäumt, bem ^aufe .Steffen bie

3lntt)artf(^aft auf bie (Sraffcf)aft .^panau — i^re alte -gjeimatl — gu fid^ern.

3lbcr nad) btefen enbtidt) crreid)ten Erfolgen bradien i^re ßör:perfräfte |)(ö^lid§

äufammen. S)urcf) ben ungetoö^nlid^ reidt)en ßinberfegen l)atte i^re feineStoegS

ftarte '•)iatur f(f)on frül)er me^rfacf) gelitten, unb bie aufreibenben 6efd£)äfte biefer

je^njä^rigen iRegentfdtiaft Ratten i^re (Befunb'^eit me^r unb mel)r untergraben,

©ie beeilte fid^ ba'^er, nunme'^r i'^rem bottjä^rig geworbenen ©o'^ne, 2Bir^elm VI.

(am 25. (Sept. 1650), bie Regierung ju übergeben, um il^r Seben in Stu'^e ju

befdt)lie^en. 2)oii) foEte fie biefe 9tul)e nidit lange genießen. a3ei il)rem fo

frü'^en lobe marb fie tief betrauert bom gaujen ^anbe, ba§ mit il^r burd^ ben

öerl^eetenben .ßiieg fd^toer gelitten, aber audt) i^r öoriugStueife p berbanten l^atte,

ba^ e§ nun einer befferen 3iifunft entgegen fe'^en burfte. —
Ä. 2ß. Sufti, 2lmalie glif. 8. b. .ip. ©iefeen 1812. (5'i). b. 9iommel,

@ef(^. b. .Reffen, m. VIII. ^. Sernl^arbi.

^Intolic, Filarie gr. 91 ug., ^rin.^effin bou ©ai^fen, 2)idf)terin, geb.

10. 9lug. 1794, t 18. ©ept. 1870; ältefte ©d^raefter bee ßonigS 3ot)ann bon

@a(^fen, forgfältig er,5ogen, auf Steifen in Italien, f^ranfreidt) unb ©panien il^te

33itbung ermeiterab, ttjibmete firf) ber bramatifdf)en S)id£)tung unb trat fd)on 1817

unter bem 'Jtamen „v'lmalie Reiter", mit bem ©d^aufpiel: „S)ie 9lbenteuer ber

J^orenburg", 5 9tcte, auf, bem 1829 unb 1830 unter bemfelben ^JZamen bic

©(^aufpiele: „5Der .^rönungStag", unb: „5Jte§ru" folgten, beibe felbfterfunbene

©toffe auf orientaüfc^em S3oben unb in a}erfen be^anbelt. ©päter befd^ränftc

fie fidf) auf profaifi^en Dialog unb lieferte feit 1834 eine Steil^e beifällig auf=

genommener l'uftfpiele unb S)ramen im 6'^arafter Sffftfinb'S unb Gb. 2)ePrient'ö,

bie 5um SBeften be§ 2)re§bener O^rauenbereinS al§ Driginalbeiträge ^ur beutfd)en

©d^aubüt)ne (S)reeb. 1836—42. 6 SSbe.) l^erauSgegeben mürben. Da« erfte ©tücE

toar „ßüge unb 3Bal)r'^eit", unter ben übrigen fanb „ber Ot)eim" befonberS

günftige ?lufna'^me, aud^ „ber ^anbtoirtl}", „ber ^JlajoratSerbe", „ber llnbe=

SlUaem. beutfege SSiograplgtc. l. 25
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(efene", „bie ©tieftorf)tcr" u. a. fprad^en an unb rourben vxd gej^jictt. 2)ie

^^Jrin^cfftn i'tarb unöermä^It in ^^ilXnife. (©efamm. 3Bcr!e, ^erau§g. öon ÜtoBert

SöalbmüIIer, 1873.) Ä. @.

5tmalia, eigentüd^ 3lnna Slmalia, ^evjogtn öon @ad)ycn=3Beimar=

ßifenac^, geB. 24. Dct. 1739, Zoäfkx be§ iperjogg 6oil bon 3?raunf(i)lt)eig,

hjurbe im 16. ^atji-e if)re§ Öeben§ mit bem ^öevjog (Jvnft 3(ugu[t ßonftantin

1756 am 16. ''ßläx] öermä^tt, na(^bem [ie, ttjie i^xe ©ell6[t6iograpi)ic fagt, eine

gcrabe nic^t glü(iü(i)e ^ugenb genoffen {)atte, meit fie i^ren ©efdituiftern naä)-

gefegt ber „5tu§f(^u^ ber 'Jlatur" genannt toorben fei. S)a it)x ©ema^t fd^on

1757 ftai'b ,
ging fie, felbft nocf) minberiä'^rig , mit bem ßanbe einer fc^toeven

3u!unft entgegen, jumat fie buvd) leftament pr 3}ormünbei-in über ben am
3. September 1757 geborenen ©rfifvin^en ß'arl Sluguft, fomie ^ur ßanbe§rcgentin

Beftimmt mar. ilad) erlangter 3}oEiä'§rigfeit§er!tärung füt)rte fie bie 9tegent=

f(^aft 6i§ pm 3. September 1775, mo Gart 5(uguft, bem noc^ nocfi be§ 9Jater§

Xobe ein Sruber Gonftantin geboren mar, bie Ütegierung bee 2anbe§ übernal^m,

bas unter ber ^er^ogin 91. bie fc^merften ©(^(äge erlitten tjatte. ©dimer !§eim=

gcfuc^t Don ben Reiben beg fiebenjätjrigen Krieges , öon -junger üoE , unb öor

allem öon ben i?rotgen einer frühem üblen ßanbe§öermaltung , meldte teiber in

ben beutfd^en gürftent^ümern nid^t fetten mar, fämöfte %. , erfüüt öon il^rer

^ot)eE 9tufgabe, mit 9tu§bauer unb Umfirf)t, um bie Sage beg f(^mergeprüften,

namentlich in feinen 5iniin,5öert)ä(tniffen jerrütteten Öanbeö einer beffeim 3ufunft

entgegen3ufüt)ren. TtiditS meniger at§ 5ur 9{egentin er3ogen, mie fie fetbft fdl)reibt,

na^m fie, aufgeftarf)e(t burd) ben Sftu'^m unb ©(an^ bee brannfc^meigifcfien ^aufe«,

alle i^re ^raft jufammen, um biefer 3lufgabe gcmacfifen 3u fein. Stolj unb

@itelfeit jugleiii) trugen fie unb fie leiftete im innigen 3ufi"iiHnienmirfen mit

tl^rem Sater, ber ein trefflit^er Cberöormunb mar, unb mit aufoöfernben Stoffen

3luBerorbentlicf)e5, als gegen baö (Snbe i^rer 9iegentfcl)aft ber meimarnf(^e ©(^lo^=

branb baö Öanb öon neuem in 35eforgniffe unb .kämpfe um bie ©jiften,] öer=

mirfelte, roenn nidjt 6infif)rdnfuugen aller Jlrt in ber ,^o]= unb Sanbegöertoaltung

^-Pla^ gegriffen Ratten, t^fü^tje^n ,3a^re lang lag ba& Sd£)lo^ ai?) ein bebeut=

fames Qnä)m ber 3^^^ in feinen Irümmera. — ^lxä)i minber gro^eö leiftete

U. aber auc^ in ber ^amilie, inbem fie mit l)o§em 3}erftänbni^ unb mad^famem
9luge bie Sr^ie^ung i^rer unter J^eitung be§ trefflicl)en trafen ©örj ftei)enben

Äinber übcrmarf)te, meil fie öon i^nen ha?> äBo^l öon Jaufenben ermartete. ^n
i'^rer 9tegieruug umfaffte fie alle 303^^9'-' ber fianbeeöermaltung mit gleicher Siebe

unb gleicf)em ßifer, fie leiftete bei befcl)ränften Mitteln au^erorbentlii^ (Sro^eö

unb bereitete äöeimar für bie tommenbe ©lanjöeriobe , meiere firf) mit 1775

erf(f)lic^t, im beften (Sinne öor, menn natürli;^ aud) §eute i§re Sd^opfungen im
8i(^te unferer 3<^il betradl)tet nid)t überall ben alten 2öertt) unb i§re SSebeutung

behaupten unb mandl)e IHnorbuungen 'DJti^griffe feltener 9lrt inöolöircn, bie bie

'Jteu^eit nid)t begreifen fann. 9lber marme ^ürforge unb äd)te§ äßol^lmoUen für ba§

(Ban^e mie für jeben ©in^elnen, bem fie nal)cr trat, öermag mon il)r nid)t ab=

,^ufpred)en; fie ftrebte mit ©ruft, erfüllt öon i'^rer l)o^en ^lufgabe, richtig mciter.

®ne nii^t minber bebeutfame Stellung gemann imb behauptete %. in einer

gauj anbeni ':}lid^tung il)rer ^L'ebenet^ätigfeit
, feitbem fie fid) in ba§ '^rnöatleben

1775 ,^urücEgc,^ogen ^atte. 5Jlit befdl)eibenen mateinetlen 5Jtitteln, aber mit meifcr

Sparfamfeit ausgenü^t, tonnte fie bas '^o^c geiftige ^ntereffe förbern, roeldie«

namentlich feit Öoet^eö Eintritt \id) met)r unb me§r belebte. Sie förberte Äunft

unb Söiffenfd^aft , bie eigentliche 5lufgabe il^rer unb il)rer öeilüanbten l^reife, in

ben öerfci)iebenften 9tid)tungen. S;a§ einige ^dt}xt naä) bem Sdl)lopranbc cr=

baute Xlieater förberte fie eben fo hnxä) materieEe ^itfe al§ hüxä) bie ^ö'^ercn

9tnforberungen , meiere fie mit @oett)e an bie Seiftungen ber (äinjelnen ftettte.

©d£)on bamal§ mir!te fie für bie beffere 9lu§bilbung ber Sd^aufpielcr. ^^rem
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^ot^m ^nteiTfjf öevbanton Mnx auä) bif ^tuffüfjrungfu in @ttev§t)uvg unb Siejuvt,

inie nid^t ininbrv bie 3Bieberbef(i)affuiig üon .ßunfttüerfcii, niclct)e im ©(i)lo^=

Branbe bi§ auf tümige uiitergegangfu toaven. ^n er[ter ßinic i[t fie at§ bie

33fgrünberiu be§ tticimarifdjcu ^Jhijeiini» ^u betvad)ten. 6iuc bejonbevc ^^flege

ließ fie, bie felbft (Sompouiftin \vax, ben iuufifa(ifrf)en ^öeftvebungen angebeiljeu,

inbein fie ni(i)t allein 5Jhififev au»Bi(ben lie^, fonbevn aud) t^eovetifc^en ©tnbien

ftc^ 'Eingab, ^n allen 3iv!e[n jeigte fie fiel) als ^]3tittelpunft ber SBettjegung, unb

in bem Ma^( alz- fie anregte, ftrebtc fie felbft nad) eigner ^öeröolltommnung.

3?t)re ©prad)ftubicn , m\ä)c fid) auf ba§ Sateinifd)e unb ®riec^ifd)e , bas 6ng=

Ufc^e unb C^talienifd)e erftredten, finb mit l)eiüunbern»tt)ert^er ^tusbauer getrieben

unb bon großen Erfolgen begleitet gett»efcn. ©et Dberflä(^lid)feit, lt)etd)e leidet

in \i)xen Greifen burd) jerfpütternbe Stjätigteit ^(atj greift ,
grünbtic^ abl^olb,

)oar fie nid^t allein Uebevfe^erin, fonbern aud) S;id)tei-in in einigen biefer

fremben Sprad)en, n?etd^e fie mit betüunbern§n)ertl}em xS'^n^t betrieb, geraö'^nt, fid)

burc^ fc^riftlid)e 3lrbeiten öon biefen ernften Stubien ebenfo getuiffen^afte 'Diedien^

fi^aft , als bon ilirer S3ectüre überhaupt p geben. 3iur ber eignen

5[Rutterfprac^e ift fie '^ant bem 3^9 ^f^' 3fit "if n:äd)tig geujorben, toie aud)

bie !ünftterif(^en 93erfu(^e im ofid)"fn unb 5Jta(en l)inter i^ren GrttJartungen

toeit jurüdgeblieben finb. ^n umjaffenber Söeife üorgebilbet, 30g fie 1787 nad^

Italien, bem Sanbe, ba» fie nid)t allein burd) bie glan^enben unb öerlodenben

©c^ilberungen eines Sperber unb ©oetlje, fonbern um'itjrer gciftigen ^)iid)tung felbft

nullen lieb gemonnen. g-aft jmei üolle ^ai)xc ging fie üöllig in biefem Seben

auf unb ma§ fie au§ il)m auf ben '^eimifcf)en norbifd)en Soben öerpflan^te, bo«

t)at @oett)e einft in ber eben erft befannt geuiorbenen SÖibmung feiner öenetia=

nif(^en Epigramme fo fd)5n nu5gefprod)en : „©agt, ttjem geb id) bie» Süd)lein? —
S)er ^ürftin, bie mirö gegeben, bie mir Italien jeljt nod) in ©ermanien ft^afft."

äßie Unjät)lige il)rer ^fitQenoffen i^r $lnregung , llnterftü^ung unb ^örberung

i^rcr £'ebeneyiiede bauten, fo erfreut fid) no(^ bie ^Zad^melt in 2iViinar-j Um=
gebungen, in liefurt, ßtterS'burg, ^etüebere il)rer 33eftrebungen , mit benen fie

bem (Btüd 6rbe bie ^lei^e ber ^^latur ^u entloden uni^te. 53on ber "Olatur treff=

üä) begabt , bur(^ bay 9leu^ere auyge,5eid)net , tVürftin im nuilji-ften Sinne be*

SBortes, ift fie i^ren 4")U'iianilät§bcftrebungen in 3lu§übung maljrcr S)emiitl} alle

3ett gerecht gemorben. 3}on ben ^Jtitlebenben öerel^rt bi§ jur äJergbttening, l^at

fie in äöort unb It)at baö ben „(dürften öerberblidje @ift" öon fic^ abgcmel)rt

unb aud) in biefer 3?e3iel)ung ein fürftlid) 'i'eben gelebt, ©pät am ?lbenb be§-

felben öon garten S^erlufteu buri^ ben lob eines järtlii^en S}ater§ unb 33niber§,

burd) ben 4")ingang it)reg 34üeiten ©ol)ne§, noc^mate aber burd) bie ©c^idfaly=

fd)läge be§ ^afe 180G erfc^üttert, tuo baö öon it)r gepflegte ßanb unb ba§ toei=

marifd^e Jpaue feinem Untergang na^c ftaub, üerfd)ieb fie ]n friil) 10. 5tprit 1807.

(9)lit '?lu§nal)me öon ®oet^e'§ Tiad^ruf, ber in ben ©. Söerten gebrndt

ift, mangelt CS noc^ an einer genügenben iMograp'^ie; ögl. jebod) bie betr. ?(uf'

fälje bcö Unterzeichneten in ben ©ren.jboten öon 1871 unb 1872 unb 33eou=

lieu = 3Jlarconnat), 3lnna 9lmalie, Garl 'Jluguft u. b. ^Binifter ö. ^rvitfd).

1874.
'

6. %. 'n. 33urdl)arbt.

5(mnma: Sir ti uns 31., geb. 1593 ^u piranefer in g-riejlanb, t 9. '>)loy.

1629, öerbient eine rüt)ndicl)e ßrmäl^nung unter ben ^JUnnern, m?td)e im

17. Sal)r"^nnbert bas ©tubium ber morgenlünbi|"d^en ©prad)en , bcfonberg ber

fjebräifc^en , beiijrbert "^aben. 6r ftubirte 1610 in ^raneter unter ber iJfitmig

be§ ^ac. 2)rufiuö orieutatiicl)e ©pvad)en mit foldC)em Erfolge, 'ba'^ man it)m

fd)ou bie 9lu§fidf)t auf bie "DJad^folge feine« ^eT)rer» im 3lmte eröffnete. 3ur (Sr^

lernung be§ '.Hrabifd)en befud)te er 1614 bie Vei)bener Uniöerfität, tuo er

freuntif^aftlid)e 58eätel)ungen ^u (frpeniuÄ u. %. anfnüpfte. 2)o(^ fd)on im
25*
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Iclbfti ^di)xt 50g er naä) Sonbon unb Ojforb , too bet befannte ^rofeffor ^ol^..

^Hnbeaur i^n in ba§ ©retercottegium aufnat)m. 'i)Za(f) bem Zoht be§ 3)i-u[iu§

betoai-B er ft(f) um beffen ©teile als ^roicffor ber ^cBräifc^en Sprache an bcr

Uniöerfität ju S^ranefer. S)d(^ erl^ielt er, be§ 5lriani§mn§ öerbäc^tig, biejen 2t^x=

ftut)l evft, nadibem er ficf) einer frf)arfen Unterfuc^ung, geführt bon ©t)6ranbu^

l'ubberti unb ^o^. Sogerman, untertüoryen ^atte. 1625 tourbe er an be§ t)er=

ftorBenen 6r^eniu§ ©teile nad) ßei^bcn feerujen, aber bie ©taaten öon (^rieSlanb

öerweigertcn i{)m ben 2lbf(f)ieb unb ert)D^ten jeinen ^aI)re§ge!§aU. ßeiber ftarB

er f(^on 1629. 31. toar burd^brungen öon ber Ueberjeugung , ba^ I)inreic£)enbc

^enntnifje ber 16iBIif(i)en Urjprad)en bem It)eologen unentbefirlid) feien, ©ein

ganzes ©treiben ging ba!)in , biejer Ueberjeugung aud) Bei 3(nbern ©ingang ju

öerjrf)affen. 3u ^em S'i^id rid)tete er ji(i) an me'I)rere ^roöin5ial=©t)noben, bi&

er bei if)nen ben 35efdt)tu^ ertoirfte, ba^ fünitig deiner o'^ne ^proben einer ge=

nügenben 35efannt|(^ait mit biefen ©pradien abgelegt 3U ^aben
,
jum ^rebigtamt äu=

gelajjen toerben bürfe. 9Xu(i) eiferte 91. für eine riditige Ueberfe^ung ber Sibet

in bie 2anbe§fpra(i)e. Unter feinen öielen ©d)riften muffen befonber§ ertoäl^nt

toerben: ,,Dissertatio, qua ostenditur praecipuos Papismi errores ex ignorantia

Hebraismi ortum sumsisse", Franek 1618; „Censura vulgatae versionis V Libr.

Mosis", Franek. 1620; ,,Bybelscbe confereutie, in welke de Nederl. overzetting

beproeft wordt", Amsterd. 1623; „Biblia in 't Xederduitscb" (%. 2:eft. öon

^. .^arfiug mit SSerbeff. öon Stmama, 91. Jeft. öon ^. gaufetiuS) , Slmfterb.

1625; „Antibarbarus biblicus", Amsterd. 1628. 51. gab nid^t nur bie ,,Gram-

mat. Hebr. Martini-Buxtorfiana" '^erauä, fonbern lie^ aud) 1627 ju ^Imfterbam

eine eigene ,,Hebr. Gramm, of Taelkunst" unb 1628 ju ^ranefer ein ,,Hebr.

Woordenboek", in l^oEänbtfd)er ©brache erfd^einen. ^aquot gab in feinen

„Memoir. pour servir a l'hist. litt, des Pays-Bas" ein ^niCjattSöer^eidini^ biefer

©dli-iften.

V. d. i\.a, Biogr. Woordb. Glasius, Godgel. Nederl. 9>o§.

%man: ^otiann 51., 9tr(^ite!t, geb. ju ©t. SSlafien in ^aben 19. mai
1765, t 3u 333icn 28. ^toö. 1834, machte feine ©tubien in 2Bien, bann U^
1795 in Stauen, bi§ er ]iä) im ^. 1796 in 2Bien befinitiö nieberüe^. .^ier

gelang e§ it)m, eine einflu^reid)e ©tettung ju getoinnen; er tourbe 1803 .^of=

Unterardiiteft unb 1812 erfter ipofard)itcft. 3^ feinen SBerfen getiören ber

5pian für bae Sweater an ber Söien, bie Üieftauration be§ ©tepIianbomeS,

ber 5lu§bau be§ faiferüd^cn ©c^Ioffe§ ^u ©df)önbrunn, bann ba§ neue X'^eater

3U ^eft u. a. m. @r get)brte ber daffif^en, aber nüd)tecnen ©cl)ute an, bie

ftd^ gegen @nbe be§ 18. Sa!^rl)unbert§ gebitbet ^atte. (^Jte^er, 'Ti. ^ünftlerter.)

3B. ©cbmibt.
^Imanbuö öon 53lae§trid^t, öor 600 in ^oitou geboren, fdl)lug früt)=

jeitig bie Saufba^ ein, in ber aEein er bei feiner römifdicn 5lbfunft öffcutlicf)

toirfcn fonnte : er biente ber ßirdbe buri^ ^rebigt, 33efe^rung unb ©tiftung öon

Älöftern. S^tiii ^iffionär unter SSagfen unb ©laöen , mürbe er unter ®ago=

bert, ber i|n einmal al§ ftrengen ©ittenri(^ter öerbannte, fonft aber mirffam

unterftüljte , ber 5lboftel 5ßelgien§. 6r grünbete al§ 2öanberbifd)of bie Älöfter

33lanbinium unb ©t. S3aöo in ®ent unb ba§ fpäter nad) il)m benannte ßlnon

bei Xourna^, ftanb 647— 649 bem S5i§tl^um Xongern=^ae§trid£)t öor, öerjid^tete

auf baffelbe, ba er be§ öermitberten 6Icru§ nid}t ^eifter tourbe, tro^ ber 5lb=

mat)nungen be§ römifd)en 93ifdf)of5 5!Jtartin unb manbte fii^ mieber t^eil§ ber

.^eibcnbefel)rung in ben ©d^elbegegenben, tl^cil§ bem befctiaulid^en Seben in ßlnon

äu, Ö30 er um baö ^. 670 ftarb.

35gl. SSottanb, Acta ss. 6. Februarii (tuo fein Zoh auf ben 6. ^^ebr. 684

gefegt mirb) unb barau§ bie Biogr. nat. de Belg, ©idel.
5lmaubuö 3ifriycnfiö , fo genannt öon feiner SJaterftabt S^tiit^te auf
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ber Snfet ©c^outoen in ©eelanb, toar nod^ im 15. S^a'^r'^unbei-t geboren, t ]u

ßbtt)en im ^uni löo-i. 5Der ^ebräif(^en unb gried)iirf)en ©prad^e öottfommen

mächtig, galt %. aU eine ^iev'be beö g^ranci§caner=Crben§, in bem et als ^^riefter,

^irebiger unb fpätev Sector ber Itjeologie in feinem .^(ofter ju Öötoen mäd^tig

tüirfte, babei ein @cf(J)i(^tö= unb ^}ütertf)um§=^5'i-'eunb. ©uarbian unb ^rooincial

ber alten ßölner ^4>i-"oöinj, beüor bie „nieberbeutfdje" öon it)r getrennt unb ju

einer felbftänbigen er'tjoben würbe, toar er au] bie .SpeBung be§ wifjenfd^aftlidien

unb geiftlic^en ßeben§ berfetben üor^üglii^ bebact)t, im öefen unb @r!(ären ber

l^eiligen Sdji-ift felBft unermüb(ic£), inbcm er (Kommentare über bie ©enefiS, ba§

^ud) ,3ob, ben ^4>rebiger ic. fd^rieb , bie aber ungebrudt geblieben [inb. S^^
2)rude gelangte eine „Chronica ab exordio mundi ad annum 1534". Ant-

verpiae apud Sim. Cocum 1534, unb ^toax in feinem ©terbeja^re, mie ber alte

Äonrab Öe§ner in ber „Bibliotheca" au§brüdlid) fc^reibt. S)anad) fann ba§

bei aöabbing (Script. @. 16) au§ bem Orbenenefrotog wieber'^olte ©terbeja'^r

1524 nid)t richtig fein. ?lud) ber 8. ^uni f(^eint ni^t ber @terbe= fonbern

SSegräbm^tag ^u fein, inbem baö i?tofterne!rologium fd)reibt: ,,Sepultus in

clioro Lovanii ante summum altare anno domini 1524 (!) 8. Junii.

giutanb.

5lmonbug: Sodann %. ,
(nii^t '^Vter, wie er 3.35. in S5onfelotD'§ „Sei.

^ommcrn", noi^ @eorg, wie er im „Catal. Biblioth." III. p. 1162 genannt wirb),

Dr. theol. unb ©nperintenbent in @o§tar, t 1530, ftammte an§ äßeftfalen, war

eine 3eit lang ^IblaBprebiger unb ©tationariuS im Apofe ber ^tntoniter äu (5-rauen=

bürg, na'Eim bann bie eöangelifdie ße'lire an, Iprebigte in .f)olftein unb würbe al§

«rfter tutt)erif(^er 5^^rebiger nad) .f^önigSberg i. ^r. beiufen, wo er in ber alt=

ftäbt. Äird^e am 29. ^Jtoü. 1523 feine evfte 5)8rebigt ^ielt. Sei feinein unruhigen

nnb aufgeregten @eifte unb feinem Mangel an genügenber wiffenfi^aftlid^er ^il=

bung War er Wenig geeignet, bie junge (Semeinbe fidler au führen, ßr geriet^

balb in ^wiefpalt mit feinem öon Öutl^er gcfanbten ßoHegen 33ri^mann, ben er

burc^ ^nma^ung tjerle^te, jerfiel mit bem 9lat^ unb ber Sürgerfd^aft ber 3Itt=

ftabt
, fo ba^ i^m ^ird)e unb ©tabt üerboten Würbe. ?ll§ er in ^olge beffen

für feinen ^In^ng einen ®otte§bienft bei einem 33auer auf bem ,^neipt)ofe cin=

rid)tete. Würbe er enbtid) au§ aEen 3 ©tobten tiertrieben unb flof) mit feiner

f5frou nad) 2)an3ig unb , aud) bort nid^t gelitten , nad) ©tolpe in ^:pommer_n

1524. ©eine unb feiner ©enoffen auirül)rerifd)e '^rebigten, bie ba§ SBott auf=

reijten, bie Pfaffen, Wönii}t unb Bfürften ju üertreiben, erzeugten Unruf)en in

©tol|)e unb ©tettin. 2)er .^^er^og tion ^ommern lieB i% bat)er feftneljmcn unb

in @ari einfl^erren. Einige 3at)re barauf erfd)eint er in @o§lar
,
_Wirb bort an

ber tion 5lm&borf neugeorbneten ©emeinbe ©uperintenbcnt
, forgt für bie ®iTin=

bung einer neuen ©diule, eia-egt aber au(^ l)ier 3wiefpalt ,^Wifd)en ^l^ürgerfd^art

unb ^agiftrat, fo ba^ e§ faft ^u einem ?tufftanbe fommt, tieränbert wiEfürlic^

bie Liturgie unb gerät^ in ben $ßerbac^t, ^eimlii^ ber 3winglifd)en 9lbenbmal)B=

le^re an^ulpngen. ©r ift ber 3}erfaffer ber ©d^rift „53om geiftlid)en ©trcit ber

(E^riften" 1524.

9>gl. ßortiinuä, 3Ba^r^. berid^t, ba§ bo§ Wort ®ott§ o^n Tumult o^n

fd)Wermeret) ^u ©oSlar unb Siaunfi^Weig! ge^rebigt Wirb. Söittenb. 1529. —
erläutertes ^:preufeen I— III. San. ,^. 9lrnolbt, i^iftorie b. iTönigSb. Unitierf.

II. 475. 83 red) er.

?lmbad): gjlcld)ior %., eoangel. «Prebiger, Warb 1490 ju g)ieiningen ge=

boren, wenbete fid) tion feinen anfänglichen !att)olifd)en ©tubicn bem '^^rotcftan=

ti§mu§ 5u, würbe 1530 ':^]axxn ju ^ledarfteinadf) unb übernat)m im ^m\ 1541

bie i^m bereits im Sat)re tiort)er angetragene ^räbicantenftelle ju gfranffnrt a. ^.
5ßon 1555 an fränfelnb unb balb barauf bienftuntangti(^, ftarb er wat)rfd)einlic^
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1559. Sein ie[tei- öfiavaftev, fein iurc^tloicS ©tfevn ]üx '^(uyverfit^QÜung be§

(autevn (JöangeliuinS iinb be§ fcf)(ic^ten fitteiu-eiuen 35üvgert^um§ unb jeiue

fd^neibig üerfafeteii ©cfjviyteii 6radE)ten ifim manchen .^anH)t unb fe(b[t ben 33or=

Wurf bes 6alüini§mue , anbeverjeitS bie 3Ic^tung bev 3^itgenoffen. S3on feinen

gebvurften ©c^viften finb jeitöebeutenb gettjefen: „(Sin 2ractat üom ^ufauffeu

unb 2runfenfjeit"
;
„3}on bem ü^jpigen gewöhnlichen Xanjen" ; „äJergleii^ung be§

'|Uipftt^nm§ mit ben größten i^'e^ereien" ; „(Jine lltage ^efu rtiiber bie öermeinten

(ibangeli|d)en" ;
„l^om @nbe bei* äöe(t unb 3ufit"it beö @nbt($rift§ , alte unb

neume 'i|3vop^ecel)en in rfieumen geftellt". %i^ ^Jtanufcvipt fiuben fic^ mef)rere

Schriften öon i^m in bev ©tnbtbibliof^e! ju 5mnfiuvt, baruntei* aud) eine

„SBefc^ieibung bev 33e(agerung ber ©tabt im ^. 1552". '^rücfnev.

iJtnibcrg: ^^31ai-tin ö. %., ein ^^U-ebigcrmönci^ , n)a^rf(f)ein(i(f) au§ 3lml6erg

in ber DBerpialj geBürtig, 93ertaffei; eine§ „@en)iffen§fpiege(§", ben er auf 3Bnnfc^

eines .C^ervn .span§ öon ©c^aricnecf , be§ ^önig§ öon Ungarn pc^ften iRatf)e§,

nac^ einem lateinifcfien ^^^oenitentiariu§ bearBcitete. Sie .^paubfc^riften (in ^ien
unb ;g)eibe(bevg,) getjen nic^t üBer ba§ 14. ;3ti§^'f)un^ert ,5UTÜcf, unb "Da^ Sßerf

ift, nac^ ©pi-acfie unb ©tit ^u uvtf)eilen, Irol au(^ ni(^t ättev,

0. b. ipagen, ©ermania 2. 63. äöilfen, ©. 478. .^offmann, SÖiener

.söfc^iiten. @. 335, 336. ^. 33ai-tf^.

?im()Crgcr: g^riftopf) %., öovtveffHrfiei- 5Jk(ei-, geb. um 1500, t um
1570; 2;oppe(mat)r („.öiftor. 'i)lacf)ric^ten öon ben 9Zürn6ergifd)en 5)lat^e=

matici§ unb .Sünftlern" 1730) lä^t if)n tion ytüxnBevg [tammen; fo biet ift aBer

gerai^, ba^ feine .Runft buvc^auS bev ^üigeBurger entfpricfjt, unb er in ?(ug§6urg

öon 1530—1560 nac^föeiSBor ift. 'i)31an gibt if^n gelüö^nlid) a(§ (5d}ii(er Jpanä

.^ü(Bein'§ bf§ Jüngern au§, bod^ ganj mit Unred)t; feine Sitbniffe jeigen feine

anbere 33ern)anbtfd)aft mit bemfelBen , at§ bie fid^ an§ ber gleid)en 3eit unb Schule

evftärt. Sagegen fann öielleid)t i^an^ 35urgfmair a(§ fein Se^rer Betrachtet

ttjerben. 1532 matte %. ba§ SÖitbni^ ilaifer .^art§ V., tüoüon ba§ Driginat

nai^ Sßottmann in ber ©aterie ber '^(fabemic ]ü ©iena fid) Befinbet. ^m fot=

genben ^at)re öerfertigte er bie 33i(bniffe be§ äÖit()etm Wöx^ unb ber "?tfra 9tei)m,

im ":)Jtaj:imitian§mufeum ^u 5tugeBurg; bann bie 3Biebevt)otung bfö tetjtern

unb at§ ©egenftücf bap einen männtid)en .^opf, in bem man einen 3}ernmnbten

ber 5lfra öermutfien barf, in ber ©ammtung mürtemßergifd^er 9t(tert^ümer ju

©tuttgart. 'D^an öermut^et, ba^ er fid) Balb barauf nac^ ^tatien BegeBen ^aBe.

^m ^. 1542 matte er bie 93itbniffe be§ ^3]{att§ia§ ©diroar^ unb feiner ^rau

ber 33arBara 'DJiangottt
,

je^t im 33efi^ be§ 5Jtini[terö öon gi'ief^n in Sre^ben,

ööttig BegtauBigt burd) eine atte ')tad)rid)t im Xrai^tenBudie bcö ©d^ttjartj.

''^»tmBevgcr'ö Berü^mtefte§ 23itbniB ift ba§ 33itb ©ebaftian 'Oilünfter ö, be§ .^o§mü=

graptjen, im 33er(iner 'IJhifeum, e§ ift trefftid) cotovirt uiib teBenbig aufgefafjt.

©eine retigiöfeu '-IMtber Beanfprud)en meniger ^ebentung al§ feine 93itbniffe; bie

^erüorragenbeven baruntcr finb : „ber gro^e ^^Ittar mit ber ^Jtabonna im S)om ^n

JÄugeBurg", Be,^cic^net C. A. 1554, unb „(^§riftu§ mit ben ftugen unb tt)öric^ten

Jungfrauen" öon 1560 in ber ©t. ?lnnafird^e bafelbft. 2)ie brei ißitber in ber

^nünd)ener '^^inafottjef, „^t. Sreifattigfeit", „lltaiia mit bem itinb" unb „ber f)l.

^1iod)U5" finb mit llnved)t auf feinen 'Dtamen gefd)ricBen. ,Jn atten biefen Serfen

gibt fic^ im Sinne ber 9tug&burger ©d)ute bie ^Kid)tung auf§ ^)]laterifd)e funb,

fein ^infet ift öerf)ä(tniBinä^ig breit unb föeid)
,

feine (Smpfinbung fein , bie

3eid)nung t)at aber nic^t bie ©d)ärfe unb (yeiuiuigfeit ber Bcffern friitjern

beutfc^en 'i)3leifter. 3?efonber§ fietjt man, tdie er fid) an ben reiben Prüften ber

itatienifdjen, öor.jügtid) öenetianifd)en, .<?nnft genährt t^at. 'Jiac^ .potBein'ä 2ob
bürfte er ber Befte beutfd)e Sitbni^mater gen)efen fein. 33egreiflic^ barum, ba§

feine SBerfe fef)r gemöf)ntid) unter bem '^iamen .!potBein'§ getjen.

%. äüottinann in J. 5Jte^er'ö Äünfttertejicon. äö. ©c^mibt.
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3lmbroftft: Sofe^t) Äavl 31., auSgejetc^neter Senorift, geb. 1759 ju

(5i-umau in SSö'^men
, f 8. September 1822, ftubivte 5[Ru[tf bei bem älteren

i^o^eÜK^ ]u X^xaa,, unb erloarb \iä) feit 1784 anf ben 2;^eQtern jn ^a^reut^,

Hamburg, -öoni^ober, 2Bien k. bitrd) feinen oortrefftid)cn Öefang einen au§ge=

breiteten 9luf. ©eit 1791 ftanb er a(§ erfter ienorift bei ber beutjcfien Oper
be§ 9lationa(t^eatere ju Serün, too er bie OtoHen be« Seünonte, Camino,
'^i^labeö (@tu(I§ :3P'^i9enie anr ^auri§), ^JDlurnel) (Unterbr. Obferieft), Ubalbo
(ßamilla öon ^aer) nnb anbere mit größtem 33eifalt gab. Einige ^at)X^ bor

feinem lobe warb er penfionirt. ('J(üg. ^Buf.=3tg- XXIY, GS-j.) ^x war einer

ber beften beutfd)en ©änger feiner 3fit, unb zeigte neben großer fycrtigteit biet

©efc^marf im C^oloriren, fang mit geroinnenbem ^tnebrurfe unb bcclamirte ba§

5Recitatio bortrefflid). llebert)aubt befa^ er grünblidje mnfifatifd)e i8i(bung, tie^

fid) aud) atö Gtaöierfbieter öffentlid) jnit 33eifaU "^ören, unb combonirte red^t

l)übfd)e ßieber unb 'SL.'ieberüariationen für ©efang, öon benen einige 6amm(ungen
äu 35erlin, .f)amburg unb S^'^^W i^ S)rud erfd)ienen finb.

33gt auc^ S. (Sc^neiber, ftefd). ber Serl. Cper, 5Bert. 1852. o. S) omni er.

5(mbroft^ : S o
f
e p 1} S u n u 5 9( 1 1) a n a f i u § 2t.

,
geb . in ^-Berlin 1 804,

f alö orbentlic^er ^rofeffor ber "-^^fiilotogic unb Slrc^äotogie in SSregtau am 29.

'^^läx^ 1856, ein bodioerbienter (yorfd)er über römifc^e '^((tert'f)ümcr. i^on feinem

3}ater, ^of. .^arl 51., einem ©änger unb Gomponiften (f. b.) erbte er ©inn unb

lalent für 5Jtufif. 9(uf bem (yi'iei'^'^d)=äÖirf)etm5=®t)mnafium gebitbet, atö ©tu=

beut öon Öuttmann unb ^ödt) gefc^ä^t, Würbe i§m batb nad) feiner ^^sromotion

mit einer tüd^tigen Xiffertation ,.De Lino''. 1829, ba§ ©lud ;\u 2:t)ei(, Fünfen em=

Pforten 3U Werben. (Jr erhielt ha^ öon biefem öon neuem ine lieben gerufene

©tipenbium '^sreufianum ,p feiner wiffenfd)aft(ic^en ^üi^bitbung in Üfom, wo er

1830—33 ate [yreunb bee i^unfen'fd^en ipaufce öon @ert)arb unb Fünfen in

bie 5lrd)äo(ogie eingefül^rt würbe, ©ein 9Iufentt)a(t fift i'i ^ie lebenbigc ^eit

ber erften 58lütt)c be§ ard)äotogifd)en ^nftitut^, an beffen 3lrbeiten er fid) eifrig

bett)eiügte. .31)n befd)äTtigte ber ^tan ^u einer tritifc^en 2luSgabe be§ S)ionpfiue

öon ^alifarnaB, beffen -öaubfc^riit in ber (5^igi'fd)en iBibliotfef er öerg(id), —
inbeffen ift biefer "l^lan nid)t ausgeführt worben ,

— baneben ard)aoIogifd)e unb

topograpt)ifd)e ©tubien. 1833 l}abi(itirte er fid) al§ ^riöatbocent in 33er(in unb

würbe 1834 als '^srüieffor in 93reötau augefteltt, Wo er eine erfolgreid)e unb

gewiffent)afte l^ätigfeit ausübte. %. befa^ gebiegene Äcnntniffe, rafttofen f^Ieife

unb einen feinen, ibeenreic^en Seift. 33on biefen tegen auf bem (Gebiete ber

Topographie unb monumentalen 3ird)äo(ogie feine '^tuffäfee in ber 33efc^reibung

ber ©tabt 'liom unb ben ©dirirten be§ arc^äo(ogifd)en ^nftituts, fowie befon=

ber§ feine geteerte unb fd)arffinnige, wenn aud) im ütefuttat 5Weifel{)afte ©dirift:

„De Charonte Etrusco comnientatio antiquaria". Yratisl. 1837, einen öoügültigen

^eWei§ ah. XHber fein eigentl^ümtic^eä 33erbienft liegt anberSwo. 5i>on bem

55oben unb ber ©tabtgefc^irt)te 'Homo ausget)enb, mai^te er es fid) ]\\x 5lufgabe,

in bie 6ntftef)ung unb '^lusbitbung ber natior.atrömifd)en 'Jteligion, it)re 'L'efjre,

(^laubenöfä^e unb priefterlit^e 33erfaffung einzubringen, unb biefe neue ©eite ber

f5orfd)ung '^at er nid)t allein neben <^artung ^uerft angefd)lagcn , fonbern auä)

in feinen nnöollenbeten ?vorfd)ungen folibe begrünbet. 5)en ^(nfang mad)en feine

„©tubien unb 3lnbeutuugen im ©ebiet be& altrömifd)en Kobens unb C^ultu§".

ßrfteg (unb einiges) .^eft. Sreslau 1839. 5luf topograp()ifd)e, uidjt übcraE

fid)erc aber ftcts grünblic^e Unterfud)ungen fu^enb, fonbert er bie urfprünglid)en

SSeftanbt^eite berrömifi^en unb fabinifd)en 9teligion
,

fd)ilbert ben Cvinflnf^ ber

fpätern .Qbnigc, bie @inmifd)ung ber gried)if(^en Isiitteratur unb Oieligion, um
mit ber allmä^üc^en ä-loüenbung ber rDmifd)en ^lietigion ,5U fd)lie^en. S)ie treff=

lid)e miianblung „Ueber bie 3Je(igionsbüd)er ber ^Hömer", iBonn 1843, ftettt ben
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Stn'^att bcr '^eiligen ißüifiei-, inSBefonbere ber Indigitamenta, bar; bie baranftdt)

anfc^üe^cnbeii Programme: ,,Prooemiuin quaestioiium pontificalium", 1847 unb
,,Quaestionuin i)ontificalium Caput. I. IL III." (1848— 51) bie 3uffln^ntenje^ung

unb Sßivffamfeit ber ^^vieftercollegien , tüie ber 5]3onttfice§ unb g^lamineS. Db=
gteicf) unüoKenbet, f)aben biefe 3(Bl}anbIungen ju ben ||)ätern arbeiten über

religiöfc 'Xltertpmer einen bauernben (Brunb gctegt. UrlidiS.

^^Imkofl) : ;3D^ann 35a)3tift %., geb. 5. 3lpril 1741 p ©elni^ im 2ip=

tauer Gomitate, f 22. ^^ebr. 1796; er'^ielt feinen Unterric£)t ju %aq\) ^^atugt)a,

^teufo^t, ßeutfd)au, Sebrec^in unb ^re^urg unb ftubirte bann in Sßien unb in

|)aUe I^^eologie. ä)on iS'i^antz |e'f)r ,gef(^äp n^ar er im Unterrichten t^ätig unb

beforgte bie Gorrectur ber bö^mifi^en Sibel, bie au| Soften ber bö^mifcfien @e=

meinbe in SSerlin gebrurft tourbe. S)iefe (Semeinbe ftettte if)n im 3i. 1756 aU
jnjeiten ^rebiger an unb er blieb in biefer ©teüe bi§ 1770, in n)el(f)em ^al^re

itiu bie ^abetberger (SJcmeinbe jum erften ^rebiger unb ^fi^fl^ector erlt)ät)Ite.

2lm 22. gjtärj 1773 aber mürbe er ^rebiger bei <Bt. (Sertrub in SSeiitn. 6r

ift gef(^ä|t at§ ^}31enfc^ unb Sdebner unb n^ar S}er|affer jatjlreii^er t^eologifd^er

unb (ärbauungsfc^riiten. — 3}gl. ^Jteufet, Sej. — Sßiogr. 'Jiai^ric^ten über i'^n

gab Selber bei ber auf i^n ge!§altenen ©ebäcfitni^prebigt.

3öaltt)er.

5lmbÜ^l: ^oi). Subtoig 3t, S)ic£)ter, geb. 13. gebr. 1750 ju äöattenrol^l,

<Bot)n be§ boitigen ©(^ulmei[ter§, bem er 1773 im 9lmte folgte; feit 1782 mar
n .ipauötetiier in 'JÜl^einerf, unb mit feinem ^ögünge (einem ^D^äbc^en) ober bem
Später auf Steifen in Italien; 1796 30g er nadE) 'Xltftätten im 3(i^eintt)al, mar
toä^rcnb ber ©dimei^er ÜteOotution Unterftattt)alter be§ Dber = 9if)cintf)at§ unb

ftarb am 22. ?t|)ril 1800. 3lufeer ben |)atriottfc£)en ©c^aufpielen : „®er (5(^n)ei=

3er=5Bunb" 3ürid^ 1779, „Sie ^Jlorbnai^t öon ^üric^" (3üric^ 1781), „'panS bon

(5c^tt)aben ober J?aifev3Ubrec^t§ lob" (©t.=@aaen 1784) unb bem „mti)dm ZcU"
(3üric£) 1791), bidjtete er unter bem ^Jiamen ^. ^. SUtborfer: „5^eue ©(^mei=

jcrtieber nebft einigen anbem (Sebid^ten" (Sern 1776). ©eine @ebi(i)tc, bon
benen bie beliebteften fcfjon in ber bon il)m ()erau§gegebenen ,,5ßrieftaf(^e au§

ben zirpen" (3üricf) u. ©t.=®allen 1780—85, 4 i^efte 8«) geftauben, gab

öJregor (Srob nad) feinem lobe mit einer Siograb'^ie ^erau§ (St.=®atten unb
ßei|)3ig 1803). SbenfaE§ erft nai^ feinem 2obe erf(f)ten feine „(Sefd)i(i)te be§

gi^einf^atä nebft topogr. ftat. 33ef(^reibung biefe§ ßanbe§." (5t.=®aEen 1805.

@ e b e f e.

^mciö: ^arl i^riebrid^ 31., tüchtiger ^^ilolog unb ©d^ulmann, geb.

3U 33au^en am 26. 3luguft 1811, t 3U ^mü^tf)aufen am 29. 9Jtai 1870. ©d^on
auf bem @t)mnafium feiner 33aterftabt burcC) ben geleierten 9lector Ä. ©ottfrieb

SiebeliS für ba§ ''XItertf)um begeiftert, mibmete fi^ 91. bem Stubium ber ^^i=

(ologie, ^uerft in Seibjig unter ber l'eitung bon ©ottfrieb .^ermann, bem er in

ber Schrift: „®. .^perinannSbäbagogifc^er ©influ^" (^ena 1850) ein fdjöncg S)enf=

mal ber '4^ietät geftiftet ^at, fobann in .^atte, mo er ben 2lnregungen be§ gcift=

reichen unb ge(e()rten 23ernt)arbt) fe^r biet ju bauten ^atte. ©eine päbagogif(i)c

Xt)ätig!eit begann er im 3. 1835 at§ ^^robeleljrer in ^}Jlagbeburg; fcfjon nad^

jroci Satiren ert)ielt er einen 9tui an ba§ (Mtimnafium ju ^Jlül^ttiaufen, an toel=

c^em or bi§ ^u feinem lobe, feit 1844 al§ erfter £)berlet)rer , eine ungemein

fegen§reid)c 2Birfung entfaltet l)at. (Sin 5)lann bon großer, faft überfprubelnber

Sebenbigfcit , ber @abe be§ 2Borte§ in fcltenem (Srabe mä(i)tig, energifdf) unb

burcf)greifenb, mürbe 91. balb bie Seele ber 3tnftalt, bie 3uu 3eit feinet ®intritt§

in ftarfen 25erfa£l geratt)en mar. — Sie erften groben feiner p'^ilologifdEien

©tubien legte er in einem ge^a(trei{$en Programm ,,35emerfungen ju Z^eotxit^

3fbt)llen" (^üt)l^aufen 1840) ber gelehrten Sßelt bor. Surct) feine 1846 bei
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S)ibot in 3ßaxi§ erfcfiienene ^luSgabe be§ 3:'^eofrit, 33ion unb 9Jlof(^u§ begi-ün=

bete er feinen ^luf a[§ ©ele^rter auc£) im 3lu§lanb. Söon feiner einge^enben

35ejd)äftigung mit ben gried)ijc^en 33u!olifern gibt audf) 3<^ugni^ ein uinfäng=

Ii(^e§ ^Programm über ben ©ebraud^ be§ 5lrtifel§ in ben grie^if(^en ^öufotifern

at§ ^robe einc§ l'ejifong über biefe S)id)ter (^H^t^ufen 1846). ^n ben legten

©ecenuien |eine§ ßebenS t)atte ^^l. feine ©tubieii üorjugSmeife auf ^omer con=

centrirt unb belpä^rte fid) at§ einer ber genaueften Äenner auf bem Gebiete ber

l^omerifc^en 3i'orfd)ung. 3)Dn feiner öortreffüd)en ©c£)ulau§gabe ber Dbt)ffee

erfd)ienen in rafd^er S^otge öier '.Huflagen; mit ber Bearbeitung ber ^üa§ tt)ar

er bi§ jum 6. S3u(^e üorgefc^ritten, al§ il^n ber Xob ereilte. 5lu§ ben befonberS

erfc^ienenen fritifdjen unb eregetifc£)en 'iln^ängen erfennt man, iuie öertraut er

fi(^ mit aüen für ba§ 93erftänbni^ be§ ©id^terö h:)icl)tigen Q^ragen gcnmdjt

unb toie felbftänbig er bie tiefgreifenben neueren g^ßrfdiungen ju oermertl^en ge=

lüu^t l§at.

9tebe auf Ä. x^x. ?lmei§ am Sage feiner 33eerbigung 1. ^uni 1870 öon
3)irector i?. äBil^m Dftermalb. gjlül)l^ufen 1871. 4°. ßot^^oU.

5lmclaiig: J?arl Öubmig 21., geb. 27. 5lpril 1755 ju Berlin, t 16. ^uü
1819, mibmete fi(f) feit 1776 ber ^Iböocatur, mürbe fpäter jugleici) al§ Üiaf^

am Griminülfenate be§ .^ammergerid^tS angeftettt unb fe^te na(| erfolgter Su=
fti^reform feine ^rari§ al§ Slffifteuärat^ unb ^uftijcommiffar fort. (Sinen audt)

im 3tu§lanb befannten 5tamen ertoarb er fict) burc^ bie 3)ertf)eibigung be§ '^sre=

biger§ ^Bäjul^. (,,3ur SJert^eibigung be§ 5prebiger§ .g)errn ©c^ulj ju @iel§boi-f"

1792; „3}ert^cibigung be§ ^reb. ©d)ulä in ber 2ten Mtan^" 1798. SBgl. bagu

auc£): ,,9teligiou§t)roce| be§ '^rebigerg ©(^utj p (SielSborf 1792.) 1792 mürbe

er mit bem ^räbicate ge^. J?rieg§ratl) jum 2)irector be§ berliner ©tabtgeri(^t§

unb 3fuftitiariuä be§ ^olijeipräfibiumg beförbert. 3fm ^. 1797 plb^Iid^ ol^ne

Unterfud)ung entlaffen unb nad^ ^3tagbeburg öermicfen, toarb er nadt) bem
2^ronmedl)fel jurüdberufen unb aU ge^. 5^oftratl) angeftetlt, 1808 mieber

^ufti^commiffar am ^ammergericf)t, baneben donfulent be§ (SeneralpoftamtS unb

©IjubicuS ber Dffijier^Söittmencaffe. S3on feinen ©d£)iiften finb befonberä ]^er=

öor^utieben jene in religiö§=politifii)er i^infid)t intereffanten 9}ertt)eibigung§fd)riften

für ben ^4>i-'ebiger odtjutj, einen ^JJlann reinften, mafellofen äöanbel§, ber öon

allen ©liebern feiner (Semeinbe ^od^ öeret)rt unb innig geliebt, ber ortl)oboj;en

(S)eiftlidl)feit unbequem mürbe, ba er beftrebt mar , in feinen ^rebigten mcl)r 3u

bem „gut ipanbeln," al§ ju bem ,,(Blauben" an alt^ergebrad)te gormein unb

^nfdl)auungen anzuleiten, ^umal er öffenttidf) in einer feiner @dl)riften : „33erfud^

einer Einleitung ^ur @ittenle'l)re für alle ^Jtenfd^en," ben bamal§ anftö^ig

erfd)einenbeu ?lu§f|)rudl) tl)at, e^ "^abe bie S}ernunft feine ßrfenntni^ piner

beftimmten ©ott^eit, b. t). fie miffe nid)t§ öon ber 33efd£)affenl)eit beg jureidienben

2öefen§ k. unb bcrartige 2lnfidt)ten feinen ©emeinben im o^Pfe, nid)t in ber

öorgefdiriebenen '4>f^'i-'ücfe tiorjutragen loagte. 9Jlit @rünbler gab 91. ba§

„m-c^iü be§ t^reu^. ütedits," 3 33be. Serl. 1799— 1800 unb beffen gort^

fe^uug: „''iieueg 3lrcl)it) ber pxcu^. (Sefe^gebung unb 9ted^t§gelet)rfamfeit,"

4 Sbe. 33erl. 1800— I8O.5 '^erauS, meld)em burc^ 9lefcribt üom 19. f^ebr.

1800 officictIeS Elnfc'^en beigelegt raurbe. %. f|)ielte aud) eine 9iotte in

bem befannten '4-^ioceffe be§ 53ud)bruder Unger gegen ben Dberconfiftorialratl^

^oEner in 6enfurangetegenl)eiten megen eineS ucrbotenen 5Bud)eö, beffen 'Elften

oon Unger 1791 l)erau§gegeben finb, unb an mcldl)em aud) 3i3ill)elm ü. ."pum=

bolbt at§ S)e^utirtcr mitmirÜe (Apal^m, äBil^. t). .^pumbolbt 53erl. 1856.

©. 33. 34.)

gjlcufel, ®. 2:. I-XIII. ^amfc^c ßitt. 3citg. 1819, II. <B. 845 f.

ßeipä. £itt. 3eitg. 1819, ©.2155. Seid^mann.
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^itnicliuö: (^toxa, %., geBürtig au§ SJlä^ren („Moravus") f im Dct. 1541.

Seinen beutfd^en gamittennamen „?td)t§ni(i)t" ober ,,?l(^tjt)nit" tjai ex gräcifitt.

ör ift qIö Dr. iiir. utr. am 30. <Bcpt. 1521 in bie ^Jlatrifet bei Unibeiftät x^xti=

bürg eingetragen; etl^ieÜ tfin am 1. ©e)}t. 1523 bie lectura ordinaria libri

Sexti mit einem ©el^alt öon 60 ^t; »nrbe 1525 erfter 5]3vofeffor be§

canonifcf)rn 9ie(f)t§; öcrtüaltetete mehrere 50tale ba§ 9tectorat unb mavb öieljad^

in ©efc^ätten bev Uniöerfität öertoenbet. ^n einem Sxiefe an ben S3ifc^of öon

SBien, g-riebrid^ 5taufea (^rau) öom 16. Oct. 1538 Beüagt er \id} über jeinen

geringen ©el^alt: ,,centum aunuis aureis contentus pene consenui." (Epist. ad

Fr. Nauseam libri 10. Basil. 1550 pag. 231). ^it 3a[tu§ befreunbef, wirb er

in beffen ©riefen öfter genannt, ©in ©rief öon 5t. an Saftuä ift beffen Intel-

lectus juris singul. Basil. 1526 Fol. cingebrucft. Zasii epistolae ed. Riegger. —
5X. ftarb an ber 5peft. 6r l^intetlie^ ^mei ©ö^ne, ^Ulartin nnb ®eorg.

©c^reiBer, ©efd^. b. Uniöerf. gveiburg 1857 ff. b. ©tin|ing.
^Imeliuö: 5!Ji artin 51., <Bo1)n be§ @eorg 51., geB. in f^fmBurg am 30.

Cot. 1526, t 1592. gjtit feinem ©ruber @eorg tt)arb er am 11. geBr. 1541

in bie ^^freiBurger 5}latrifel eingetragen; entflog am 5. SecBr. 1542 au§ bem

greiBurger ßarcer; lebte in ^for^^eim Bei bem Babifd^cn banaler Ogtoalb @ut,

unb fefjrte 1549 nad^ g^reiBurg aurüd, Wo er Bi§ 1553 ba§ ©tubium ber

9teci)t§toiffenfd)aft Betrieb, fo toeit e§ bie ©efc^äfte 5utie|en, meiere er für ben

«Uiartgrafen bon ©aben-S)urlac^ ju Beforgen :§atte. 5tuf einer @efanbtfd)aft§=

reife nadE) Söien ertnarB er ben S)octDrgrab an ber bortigen Uniöerfität unb

toarb öon J?önig ^^erbinanb in ben 5lbetftanb er'f)oBen. ©eit 1554 banaler be§

^JJtarfgrafen Äaxl II. öon ©aben=®urlac^ mar er inbiefer ©teüung für bie S)ur(^=

fülirung ber 9teformation Bemüt)t; er Baute fid^ 1556 „heroica liberalitate

principis Dom. Caroli Marchionis Badensis, tunc temporis hanc Marchionatus

partem, restituta vera religione, gubernantis" (toie bie bon i{)m gefegte ^nfc^rift

Befagt) bie ^3liefernBurg Bei ^forj'^eim.

5lbamu§, Vitae jureconsult. p. 110 nadf) H. Pantaleou, Prosopographia

lib. 3. ©ierorbt, @ef(f). ber 9teformation im (SroPerjogt^um ©aben. 1. @.

420. 429. <Sc£)reiBer, @efcf). b. Uniöerfität ^reiBurg. 2. ©. 357 ff.

ö. ©t.

5tmclmig, ©ifd^of öon ©erben, ber 15. bei angeBlict)cn, ber 10. ber Be=

glauBigten 3ftei^e, au§ bem ©ittungifd^en .g)aufe, t 962 am 5. ^a\, lüar 5lod§=

folger be§ am 27. Oct. 933 öerftorBenen 5tbelmarb. @r ift ber jtüeite ©ol^n

be§ Begüterten ©rafen ©illung , alfo nat)e öerfcf)toägert mit ^önig .g)eini-id^ I.

unb ©ruber be§ fpätern -^erjogS .«permann öon (5ac£)fen. Äönig |)einric^ ^attt

if)n äum ©if(i)of ernannt, 937 im ©eptemBer Befanb er fidC) ju 5JlügbeBurg Bei

Ctto I. ^ermann, bamal§ llJlarfgraf, unb 5(. grünbeten öor 956 ba§ ^tid£)ae=

ligftofter auf bem ^altBerge öor SüneBurg naä) bem .,Necrol. Verdens." unb

lefeterer erbaute nad^ 5£)itmar öon 'JJterfeBurg ben S)om ju ©erben neu in präct)=

tiger .söotäftructur. ©on 5lmelung'§ ©ütern, meldte bem ©tifte jufallen foEten,

Bef)auptete mol .^erjog .g)ermann ben größten 2'^eil.

^fann!ud)c, ®efd^. be§ ©i§t^. ©erben I. p. 40 ff. 2. 51. ©eB^arbi,

Äur^e (Sefcf). beö .sHofters ©t. ^Jltc^aelie p. 10. Traufe.

3lmclung: i^tan^ 51., f)effenbarmftäbtifd)er 53^ebicinalratf), ©ol^n be§ bor=

tigen (MeneralftaBSmebicug 51., geB. 28. mai 1798 ju ©icCeuBa^ an ber ©erg=

ftra^e, i 19. 5lprit 1849. ^tadtibcm er ju ©erlin unter bem ©influffe Jpufe=

Ianb§, feinet Berü'^mten £)^eim§, ftubirt I)atte, Befud^te er nod) anbere Uniöer=

fitäten, Bereifte S)eutfdf)tanb
,

granfreid^, Italien unb bie ©d^meij unb mürbe

bann 1821 aU 5lrät be§ ü^anbeS'^ofpitalS .Ipof^eim angefteHt. ß^emat§ ein

Mofter, marb baffelBe öon -^f)i(ip|3 bem (Sro^müftiigen in ein ©pitat für 5ltte,



am dnbe. 395

Un§ei(6are uub ©cifteötvanfe umgetüanbett. 2)eu (enteren tüQubte fic^ iortan

^(melung'ä tt)iffenfcf)aft(ic^c J^ätigfeit ju. @r fc^(o^ fid) a(§ ^fl)ct)iQtei: ber

fogenannteit fomatifd^eu (S(^u(e an. ©v ge^t öou ber ^^(nf(f)Quung oiig, ba^ e§

feine piiniäve @eeli'nfvanff)eit gibt, bo^ öielmef)r Seerenfranfeit nur eine ^olge

öon j?öi-pev(eibeii ]ei. ©ein ©treben War bemgemä^ bat)in gerid^tet , bie orga^

nif(^en Urfa^en ber (Störungen aur.jufuc^en uub §ierna(| bie .'pcitniittel ju !6e=

ftimmen. (Sr f)at fic^ fomit im ©egenfa^e ju ber früT^er t)errfd)enben unprQfti=

jd^en, ^^i(ofopt)ifcf)en Ütic£)tung, ben SBegen ber fi-acteren Tiaturiovfrf)ung genähert.

3n biefem ©inne finb namentlii^ jcine ,,58eiträge jur ^.?e()re öon ben @eifte§=

frauf^eiten" 2 33be. S^armftabt 1832 unb 1836 in SJerbinbung mit ::öirb 6ear=

beitet, unb in feiner (Einleitung ju fieben in (ianftatt'§ unb difenmann'S ;3n^re§=

16erici)ten üon 18-11—1847 niebergelegten 9f{eferaten „über bie \iitteratur ber

^;pfl)(i)iatrie" [teilt er feinen «Stanbpunft ba^in feft, ba^ bie ^^ft)(^o(ogie nur in

Söerbinbung mit ber Somatotogie einen praftifd)en unb merttiüollfn @en)inn

üefern fönne, ttjeiC '^eib unb ©eete ein unjertrennü(^e§ 6)an,ie bitben, unb fo{)iu

fei e» bie '^(ufgabe beö ^(r^tcä, baS pfi)d)if(^e Isieben naä) feinen abnormen unb

normalen, b. I). pat()otogifd)en unb |)§l}fiotogif(^en ®rfd)einungen ju erforfd^en.

,3m erften 5ßanb ber ,,'}(Ugem. ^fi^fi^^'iit für ^fl^diiatrie" erfd^ien feine ^(b^anb^

tung über ben (iOnfenfu§ jtnifc^en @ef)irn unb ben Organen beg Unterleibs,

inSbefonbere bei pfndl)if(^en ^ilranf^citen, im fedl)ften 33anb fein le^rreii^eS @ut=

achten über bie 3u''-'fcf)nung5Tä^igfeit eine§ ber Srmorbung feiner @f)efrau ange=

flagten 5ßerbrec^er§, nebft einem 33ericl)te über bie ©rgebniffe be§ ^ofpitat§

i!pof§eim in ftatiftifdjer unb mebicinifcfier 33ejie^ung, bcm bereits im III. u. IV.

^anbe fummarifd)e Ueberfic^ten über ben ^eftanb ber ."poipitaliten öorau§ge=

gangen maren. '^1. l)at fidl) aber and) ^ol)e praltif(^e ^erbienfte ertnorben.

S5eim ^Xntrittc feiner (Stelle in Aöoff)eim fanb er bort 'XlleS no(^ im tranrigften

3uftanbe. ^eitfd}en, Kletten, ^upliJ^e ic. fpieUen eine .s^anptroUe, unb bei

feinen 'Iteformbeftrebungen ^atte er fc^tnere .f^ämpfe ju befielen, ©eine Einträge

auf Erbauung einer neuen, fei e§ au§fd)lie^li(^en .s^^eilanftalt ober üerbunbenen

••peil^ unb '^^flegeanftalt fc^eiterten am J?oftenpunfte. @r mu^te fid) be§t)alb

§au|)tfäc^(ic^ auf innere SJerbefferung ber 9iegie unb 5}ertualtung befd)ränfen

unb ridl)tete fein ©treben ^auptfäd)lic^ barauf, beni 5lrjte bie gan^e S3eitung ^u

erobern, b. i. if|n ^ur ©piije ber äJertualtung ju ergeben, tt)a§ i^m jebod) letber

nid)t me^t üollftänbig gelang. 2)effenungeacl)tet l)at er tüälirenb feiner 25iäf)=

rigen Söirlfamfeit beut .P)ofpitale burd) bebeutenbe S^erbefferungen in ^^au unb

Drgauifation einen anerfennungSmertt^en 'Xuffc^tüung gegeben. ®rft burc^ il)n

tüarb an^ bem bi§l)erigen ^^ernja'^rungSort eine tüirflid)e .^piilanftalt, Icelc^e jur

3eit feines lobeS fdion ein 'Xfl;l für 400 unglüdlid)e ^3Jlenfdf)en gctuorbcn mar.

©ein @nbe loar ein tragifd)eS. (Jin Wegen '?lpfelbiebftal)lS ju 45 Jt?rcii,5er ©träfe

üerurtlieilteS .^nbibibuum erfcfio^ auS '}iacl)fud)t feinen '"^tngeber unb mürbe in

ber Griminaluntcrfuc^ung tuegen ©eifteöftörung für unjurec^nungsfäl^ig erfliirt.

!3n bie '^Inftalt uad) Apoflieim öerbrac^t, brang er bort mehrmals, felb[töer=

ftftnblid) ol)ne (Srfolg, auf feine SBieberentlaffuug. Um biefeS @efui^ ju erneuern,

erbat er fii^ am 1»;. "^Ipril 1849 eine perfönlid^e 9}orfteünng bei 31. 2öäl)rcnb

i'lim biefer ben ^^ulS füTjlte, ftie^ ber Sfrre il)m ein ^llteffer in ben Unterleib.

'Jt. berfdiieb nad) 3 iagen unter ben iiuatöoUften ©d)meri^en.

31Ug. 3fiti<^^'- t- '^Ml)d)iatrie öon "Damerott), ^-lemming nnb ^HoUcr ^b.

VI. u. VIT. — % 3lehol. XXVII (1849) ©. 300. ©tat)!.

Om ®nbc: S^riftian ^axi a. Q., geb. 3. Cct. 1730 iu ^ö^nilj, f 15.

'3ioti. 1799, ©ol)u eines ^Ir^teS. %ad) beffen früt)em lobe würben in i^ni

bnri^ feinen (5)roBt)ater, ben fcf)önbnrgifd)en ©u^jerintenbcnlen 2öei^, <llei^ unb

•Vorliebe für 33ü(|er getuecft, aber aud) ftreng ort^obore ^Kid)tung. i*on ber
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<Bä)uU ju 6ulm6acf) ging er 1749 nad) (Srtangen unb legte t)ier ben (Svunb ju

feinen teformation§gefc^ic|tlic^en ©tiibien. 6ine ^iarrftelle ju ©cfiiiobfenbac^

o^jferte er balb treten Iitterarijc£)en SlrBeiten; bocf) ging er 1753 al§ Ütedor unb

Slbjunct nac^ j?aufbeuern. 'i^ibUotfiefen burc^fuc^enb, tn geleiertem SBrieittjed^fet

unb burc^ ja^lrei(i)e Beiträge gern ^,!lnbern gejäüig, alä Crafel ber 5Bü(^erfunbe

geltenb, tüarb er fpäter fränfüi^ unb legte ba§ 9tectorat nieber, würbe aber

1783 Stabtpjarrer unb <Bä)olax<i). ©eine 5lu§gabe öon Sleidanus, ,,De statu

religioiiis'\ 3 voll. 1785 erf)dlt qI§ befte feinen Iitterarif(^cn 9tu|. Sic übrigen

©c£)riften nennt bie „Bibliotheca am Endiana," (cf. ^o^. ^. @. am @nbe). ^n
@. 3Ö. S(^p}, „9k(i)rid)tcn t)on ßeben, 33erbien[ten unb ©(^ritten (^^. (i am
6nbe'§" (1804) finb au(^ alle feine Strbeiten in titterarifi^en Sammeltoerten,

fottiie feine nadigelaffenen 5;)tanufcripte öer^eicfinet.

&% (S. ©ruft am @nbe.
Olli (Snbc: Sol^ann 3oa(i)im ©ottlob a. @., geb. 16. ma\ 1704,

t 2. 5Jtai 1777, ©ol)n be§ S)iaconu§ 3u ®räienl)ainid)en
,

ftubirte nad) nur

öjä^riger ©d)ul3eit ju Grimma , 6 ^al)re lang in 2Bittenberg unb eimarb \xä)

nid)t oEein in ber X^eologie, fonbern in hm 2öiffenf(i)aften überl)aupt, in alten

unb neuen Sprachen umfaffenbe 33ilbung. S)o(f) loarb er 3unä(i)[t feine§ 35ater§

©ubftitut, bann ^^tmt§nacl)folger. ®elel)rte 2lrbeiten, barunter: „be la

5ßrut}eve'e ®eban!en oon @ott" unb ,,Pope, commentatio de homiiie poetica,'"

betoirJten 1743 [eine Berufung an ©p^^orie unb ©i^ule 5pforta, mo ifin aud^

Ätopftorf al§ füt)renben ße^rer el)rte, öon ba al§ ©uperintenbent naci) f^^reiburg a. II.

unb toegen feinet 'Jtu^meS alä 9tebner, 1750 al§ ©uperintenbent unb in§ £)ber=

ßonfiftorium nai$ S)re§ben. ©ein trefflicl)e§ SBirfen bemä^rtc fic^ aud) im
7jä^rigen Kriege burd) ^Botitt^ätigfeit

,
patriotifdie |)altung unb ^^^rebigten,

baruntcr bie 1756 öor ^^riebric^ 11. gel)altene, oft nadigebrudt unb überfe^t,

brei nac^ bem Sranbe ber Äreu^firdie 1760 unb anbre ^eitgefdiid^tlid^e. ^n
lateinifd^en Steifen erfd)ien nod^: ,,Christeis, h. e. Acta apostolorum," 1759. @r
^interlie^, finberlo§, anfel^nlit^e Stiftungen.

©eine unb bie i'^n betreffenbe Sitteratur fiel)e in: Bibliotlieca am En-
diana, bem ^In^^ange ju feinem ,,2eben§bi(be" oon 61). (B. ©rnft am 6nbe

(S)re§ben 1871), toorin au(^ allgemeine familiengef(^id)tli(^e 51a(^i*id)ten,

foiüie in beffelben 2]erfaffer§: bie SBappen in ber am @nbe'fd)en f^ötnilie

(^eralb. ^eitfc^r. be§ mier in 2Bien 1871). g. a. g.

om (Silbe: ^ol)ann ©ottfrieb a. 6., geb. 22. 5lug. 1752, ©o^n be§

^farrer§ 3u 33oigt§borf, f 17. ^febr. 1821. S5on ber g^ürftenfc^ute p ^nei^en

ging er 1773 nad) 2Bittenberg, auc^ ^icr 5lufmer!famfeit ermedenb burd^ ge=

lel)rte unb geraubte 2)i§putationen. ©d)on al§ ©ubftitut feine§ 33ater§ mirfte

er, auc^ litterarifd), für fortfd)reitenbe d)riftüd)e ßrfenntni^ unb Erbauung, feit

1789 al§ ©uperintenbent in Siebenmerba burd] öerbefferte ßet)r= unb 6ommu=
nionbüd^er; 1799 nac^ "D^euftabt a. Drla berufen, n)urbe er 1817 S)octor ber Zi)to=

logie. Sfni S)rncfe erfd)ieiten: „Pauli epist. ad Philipp.," geiftboUe, jeitgemä^e

^rebigten, '^(mt^reben unb lateinifd£)c ^Ibl^anblungen (f. bie ju S. ^. ®. am
6nbe ermäl)ntc Bibliotlieca) unb bezeugen ben 'Ruf , me(d)en er äugteid) al§

^Jlenfd) unb ©celforger ermorben. @r ftarb finberlo§ : ber (in Jleuftabt a. £).) 1874

nod) IcÖenbe SlbPocat ßrnft ^einridE), al§ ©id^tcr befannt, ift fein 9ieffe.

@. a. @.

am (Silbe: Äarl griebrid^ a. @., geb. (lt. 2;auffd)ein) 25. Suni 1756
^u .^arlingen, f 10. f^ebr. 1810. ©d^on al§ .^nabe fid) l)erbortieuenb

,
folgte

er gegen ben 3Bunfd§ be§ 35ater§, ber erft in l^ottänbifd^en
,

jule^t al§ ^ajor
in preu^ifd^en S)ienften ftanb, bem S)range jum ^[Rilitär, feit feinem Eintritte

al§ öfterreic£)ifceer gäbet 1773, fid^ au§äeicl)nenb. ^iad^ ber ©d^ladtjt öon IHe^
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^abia im ^ürfcnfviege 1787 6creit§ 6ompagniecf)cf , 1793 in ben gtiebcrtanbcn

Wa'iox, 1800 toä^venb ber 35Iodfabc öou @enua Dberft, ßommanbant be§ 9te=

gtmentg feinet 91amen§ bei ^Jlarengo, l^atte ev in 12 (Eampagnen 8 >g)au))t=

fci)la(f)ten, 6 23elagerungen, 27 großen 3tffaiien tapfer i6eigett)of)nt, o^^ne boc^ t)er=

tnunbet, txanl ober gefangen äu tcerben. \Ul§ ©enerattnajov 1805 in 33ö^men,

30g er 1809 mit gerühmter S)i§ci|3lin in S)re§ben ein. ©eine ^erl)anblungen

mit bem fäct)[if(i)en (Seneral I^ielemann finb in beffen ^Biograp'^ie öon ,i^o(|en=

borff gebrurft. ^n bemfelben ^a^re gelbmarfdialllicutenant, erlag er bor 6cal6=

fi(i)tigter S^ermäf)Iung feiner (Sorgfalt für bie 2;i)p^u§t)0§pitäler in äöien, aU
tatentöoEer, mutl)iger ©olbat unb ^Dlonn beften ^er^enS aEgemein, aurf) öon
fürftlidien SJorgefe^ten gefcf)ä^t. (SBur^bact), biogr. ßej. 1. 29.) a. ®.

5tmcrbad): 58afiliu§ 91., ©ol)n be§ SonifaciuS (f. b.) geb. ju 33afel 1.

®ec. 1535, t 25. 9lpril 1591. ^m Sal)re 1549 toarb er in »afel immatri=

culirt unb wibmete fic^ namentlich unter feine§ S>ater§ unb lUric^ Sfelin^ä Sei=

tung ber ^urigpruben^. ^m ©eptember 1552 ging er nad^ Tübingen; im
September 1553 nad) 5pabua, im Dctobcr 1555 nad) ^Bologna, bon mo er 9iom

unb Dteapel befu(^te. ä^om ""Jtobember 1556 bi§ 2tpril 1557 mar er mieber in

SSafel, bann ftubirte er, über ^^^arig reifenb, bi§ ^um ^erbft 1559 nod^ in

SBourgeö, mo^in ^uptföd^üc^ S)uarenu§ il)n 30g. (Snblicf) 1560 beenbigte er

burd) einen praftifd)en 6urfu§ in Speier feine Stubien. 2ll§ 1562 nad) feinet

35ater§ 2;obe Ulrii^ Sfelin, ber mit be§ S3afitiu§ 8d)tt)efter ber'^eiratliet mar,

jeneg ^^rofeffur erhielt, tüarb 58afiliu§ miebei fein 9iad)folger unb erl)ielt bann
bei Sfelin^ö 2;obe 1564 be§ ä^ater§ ^^anbectenprofeffur , Die er bi§ 2 ^al)re bor

feinem Sobe bertnaltete. ^m S)rucf i[t bon it)m ni(^t§ erfd)ienen; ^anbfc^rift^

lic^ ^interliel er neben einer tüert^boEen ißrieffammlung aud) gelel)rte 3lrbeiten.

3ll§ l'e^rer unb ftdbtifd)er St)nbicu§ ftanb er in ^ol)em 3lnfel)en. SJermä'^lt

mit öftrer 9tübin, l)atte er nur einen So§n ^onifaciolu§, mit bem, al§ er bier

^Dtonate alt ftarb, ba§ @efd)lec^t ber Slmerbad^ in 33afel erlofd).

ßeu, Reibet, ßej. I. 189. — g. ^felin in (5ed)tet§) 5ßa§ler Xafc^cnb.

1863. S. 159
f. b. ^.

^Imcrbad): ^BonifaciuS 91., 9ted)t§gele^rter, geb. in 33afel 3. 9lpril 1495,

f 24. 9lpril 1562, britter ©o^n be§ iBuc^bruderä <!pan§ 91. bon 9teutlingen

(f. b.) 'Dtac^bem er feine erfte iöilbung unter ßeitung ber 33afeler ."pumaniften

empfangen, ge^t er 1513 at§ M. artium nac^ greiburg, mo er bi§ 1519 al§

.»pauggenoffe unb liebfter Schüler be§ ^afiuS lebt. 1520 3iet)t er na(^ 9lbignon

3u 9llciat, fel)rt 1521 nad) 53afel ^urüd unb ftubirt bann mieber bon 1522 bi§

1524 unter f^ranj b. 9lipa in 9tbignon. 'Rad) $afe( ^eimgefcl^rt, Wirb er ^um
5lad)folger be§ 61. (?antiuncula m ber juriftifdien gacultät ernannt, ge()t nad)

9lbignon um 3U promobiren unb fef)rt im i^tbx. 1525 al§ J. U. 1). jurüd.

Seitbem mirtt er in feiner 33aterftabt bi§ ^u feinem SEobe alä ^rofeffor

unb 9tec^t§confulent, "^oc^ angefe^en unb mit @lüd§gütern reid^ gefcg=

net. — 5Jlit ©rasmuS ftanb ex feit beffen erftem 9lufenthalt in Safcl (1513)

im bertrauteften S5erl)ältniffe. 9}on i^m ^um ßrben (1536) eingefe^t, berlüen=

bete 91. bie il)m jufadenben @clbfummen ju rei(^tid)erer 9ln5ftattung ber bon @ra§=

mu§ berorbneten Stiftungen. S)em '^JJlater -Spanä .»polbein unb ben Seinigen mar

er ein ^ülfreic^er ^i-'i^iii^^ itnb bett)ät)rte feine 2;reue ben Hinterbliebenen beö

3afiu§, namentlid) bem Sot)ne So()ann Ulrid^ 3v tiem fpäteren ')icid}e = 3}ice=

ßanjler (f 1570). ^ur reformatorifd)en Semegung in feiner äJaterftabt nimmt
er eine, bem @ra§mu§ ä§nlid)e, 3urüdl)altenbe Stellung ein. 6r mar bermäl)lt

mit 9Jtartl)a, 2;od)ter be§ 5leuenburger ^ürgermeifterä 33ernl)arb i^iid)^ , mcld)e

14. See. 1542 an ber ^eft ftarb. — Seine Sammtungen finb ^um großen

Xf)nl fpäter bur(^ 9lnfauf in ben Sefi^ ber Stabt SSafel übergegangen. |)er=
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öorjutieBen finb barau§ bie |>o(bein'i(i)en 33ilbev, bie 5Bviej|ammlun9 , bie ^He[tc

öon o^fiu^' fianbfc^viftlicf^em 5cad)Iaffc, enblicf) bie im S. 1516 naä) einer ?(6=

\ä)x\]t be§ 93lurba(^cv Gobe^- öon 51. angefertigte Slbfc^rift be§ Vellejus Paterculus.

f5ed)ter, 93. 9(nierl6ad), in ben ^Beiträgen jur batert. @ef(^. b. l^ift. (Bef.

5u 58a|el, 23b. 2. 1843. ßaurent, föinigc§ jur Xertgeid). be§ Vell. ©Unding,
11. 3fl|iii§- Zasii op., ed. Riegger. Söoltmann, .^oltein 1, 261 ff.

t). ©tin^ing.
51ntcrbQd): ^ol)ann 5t., (^Jtagifter Scanne». ipan§ ü. 5tmorBad), @m=

mcrpad), ©mrebai^), Safeler SBuc^bruder, geb. 1444 (ni(^t 1434) ju üteutlingen

nnb laut ber öon feinem So'^n öcrfa^ten @rabfd)rift f 1. ^fin. 1514, arbeitete

nad)bem er in 5pariö unter ^ol^anneS a ßapibe ftubirt tiatte, in 2tnton ^obur^

ger§ Officin in Diürnberg unb grünbete bann 3tt)ifd)en 1475 unb 1480 eine

S)ruderei in S3afel, bie it)m unter ben ©ete^^rten in S)eutfd)tanb bolb einen be=

riitjmten Flamen mad)tc. „%m mitmu(^en post inventionem crucis" [h. 53ki) 1484

er'^ictt er ba§ Bürgerrecht in 33afel. S)urc^ eigene (S?Iet)rfam!eit befähigt unb

öon ^teu^lin, äßimpt)e(ing, i'contoriug, ^pellican, Gonon u. %. unterftü^t, l^at

er fid^ namenttid) burd) feine treffüdien 5(u§gaben be§ 3(uguftin, ,^ieronl)mu&

unb anbrer ^ird)enöäter neben jatjlreidien fonftigen ©rüden ein gro^e§ Sßerbienft

criDorben. ^ür mancf)e 2(rbeitcn öerbanb er fi(^ mit fyroben, 3. 5S. für bie erft

1516— 1526 unter feinen ©ö^nen in 9 täuben i^'Ol. erfdiienene 5(u§gabe be§

.'pieront)mu§. 6r toar einer ber erften, meldjer bie lateinif(^e SLiipe an ©teile

ber got{)ifd)en öcrmanbte unb feine beim 5tuguftin gebraud)te %\)pQ ift fange

^eit muftergültig geblieben. — 5öer{)eiratl)et mit Barbara Drtenberg, geb. 1453,

t 1513, ^tte er au^er 2 2:öc^tern 3 ©ö^ne: Bruno, geb. 1485, f 12. Dct.

1519, ber, nad)bem er ju '^saxi^ X^eologie ftubirt, im öäterli^en -öaufe ben

aSiffenfc^aften lebte; Bafi(iu§, ^Jkgifter unb Bud)bruder ,^u Bafel, geb. 1488,

t 1535 unb Bonifaciu§, geb. 1495 (f. b.)

f5fed)ter in ben Beiträgen 3. Bafeter @efd). Bb. 2. (1843) 169 f. unb

berf. im Bafeler STafd^nb. b. 1863 ©. 255
f. ©todinetjer unb Üteber,

Bafeler Bud)brurfergefd). ©. 30. Didot. essai sur la typogiaphie ; Mait-

taire, annales tj'pogr. Bb. I. 140, ^Jtül^tb rec^t.

^mcrbaciÖ: ^eit 9(., geb. ju äöcmbbing in Baiern 1503, f 13. ©ept. 1557
al§ 4>^"oieffor in ^ngolftabt

,
ftubirtc in ©idiftäbt unb ging bon l^ier nad) äöit=

tenberg, um bie ^öl)erm ©tubien in ber 3Beife feiner 3''it 3^ bctteibcn, ol)ne

ein eigentlid)e§ Brobftubium 3U ergreifen. 6r trieb ^4>t)ilofop^ie , 3ted)te,

griec^ifd)e mic orientalifc^e ©prai^en unb and) S^eologie. Wü bem 9ieformator

perfönlid) betannt gehjorben, trat er 3utn '4-^roteftanti§mu§ über, öere^elid)te fid)

nod) al§ ©tubent, gedetl) aber mit ber ^rnntitie in bitteie 'Ohi|rung§forgcn.

SGßaren e§ biefe, Umren e§ anbere iliotiüc, er leierte mit i^'^'au unb ixinbern 3ur

fatt)oüfd)en Siixd)e 3urüd, ging nad) 6id)ftätt unb erl^ielt burd) ben 5üi-'fl'&if<|ot

'»JJtauritiuä üon .'putten bie 2el)rfteüe ber 5Ht)etorif, 9tud) l)ier burd) ©d)ulben

gebrüdt, erf)iclt er burd^ f^ürfprac^e bes Bifd)of§ unb bie Bermittlung (5d'§,

ber in bemfelben Satire ftarb, 1543 bie ^^H'ofeffur ber ^^U)ilofopl)ie an ber ^od)=

fd)ute 3u Sngolftabt. (Bgt. 5ßrontl, (Befd). b. \.'ublo.=5:)tar. Uniöerfität. II. 489).

2)ie litterarifd)e S^l^ätigfeit biefe§ 9Jianne§ berührt faft ba§ (Sefammtgebiet be&

menfc^tid)en Söiffens. Gr fd)rieb pl)ilofopt)ifd)e bie ^öd)ften ^^U'obleme berütirenbe

©d)riften — mie „De anima" —
,

poetifd)e unb rl)etorifd)e, antiquarifd)=p^ilo=

togifd)e, politifd)e, l^iftorifd)e unb f^eologifdje , commentirte gried)ifd)C unb rö=

mifd)e ©d)riftfteller, erftere and) überfe^enb unb führte ein ed)te5 6)elel)rtenlcben,

tt)eld)e§ fid) nal)e3u eine» europäifd)en 9iufeä erfreute.

©eine Dielen ©d)riften finben fid) 3iemlid) öollftönbig bei Stbetung.

gtulanb."
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5(mcfiUÖ: 9Bit{)elm %., ]n unterfc^eiben öon bent g(ei(^namigen Cuäfer,

ein ©nglänber au§ ^lorfolf, geb. 1578, t 3u 9iottcrbam 1. 51oü. 1633, toar

anfangs ^Dhtgüeb be§ ßl^rift. ßoHegc 3u öambribge, niiivbe aber burc^ feine pu=

ritanifrf)en (Befinnungen genötl^igt, bie bortige Stelle nieber^ulcgen. @r ging

nun 1613 nad) bem -öaag , erlangte na(^ mand)er(ei 2Becf)felfätten unb <Sc^tt)ie=

rigteiten eine bauernbe 3ln[teEung al§ '^^rofeffor ber Jfieotogie ju granefer unb

würbe jule^t Setirer in 9totterbam, ftarb aber nod^ im fetben ^a^r. Surd^ feine

oft ebirte „Me luH^ tlieologiae", Amstel. 1627 unb anbere polemifc^e Slrbeitcn

ge'^ört er in bie ÜteÜ^c ber ftreng reformirten, aber nid)t ber fd)olaftif(^ Tor-ntel=

lajten S)ogmatifer. (5r beftritt Üiemonftranten unb ^at^olifen, unb bie Se^teren

maren ber ^teinung , ha% fein 5tnberer eine fc^led^te (3a(f)e bcfjer tjertl)eibige.

2lud) tüottte er bie praftifc^e ©eite ber S^eologie tüieber aufne'^men, bal^er fein

ebenjallä me^rfad^ t)erau5gegebenc§ unb biet gelefeneö Söerf: ,,De conscientia

ejusque jure'', Amstel. 1630. ©ine ©efammtauggabe feiner @d)riften in fünf

S5änb(i)cn erfdEiien bon ^J3tatt^ia§ 9^etf)enu§ 5U 3lmfterbam 1658.

b. b. %a, ^iogr. 3Boorbenboef. ®a^.
5tmicuö: Si-'anj 51., l^erborragenber 2;^eolog, geb. 3u Sofen^a, f ju @raj

31. ^an. 1651. ^n ben ^efuitenorben getreten, toirfte er einige 3^^^ ot§ Se'^rer

in 3lqui(a unb ^^leapel unb tt)arb bann narf) S)cutf(i)tanb gefanbt, bem er bon

nun an ange'£)örte. @r lehrte 2;I)eologie at§ orb. öff. 5|3vofeffor on ber Unib.

2ßien, tt)o er jugleirf) 9 ^a^re lang ^egen§ ber Stubien, nnb an ber Unib.

©ra^, an ber er 5 ^al^re lang (Fan^Ier mar. 3Bir befi^en bon it)m einen großen

unb gefc()ä^ten ,,Cursus tlieologiae scliolasticae'' in 9 ^oliobänben (nac^ bieten

Sinäetau§gaben in ber ©efammtauSgabe bon ®ouai} 1640, Slntmerben 1650).

S)er 5. Sanb (de jure et jiistitia) !am auf ben 3nbej ,,donec corrigatur".

mürbe aber nad^ erfolgter 3}erbeffevung buri^ S)ecret bom 6, ^uli 1655 frei=

gegeben.

Sotvell Bibl. Script. S. I. unb Backer (Bibl. des ecr. de la Comp,

d.i.) Hurter Xomenclator literar. 1873. I. 709. 59. ^^1. 3BeiB.

5tmling: .i?art ©uftab b. St. C^tmbting), .fi'ubferftec^er ,
geb. angebtid^

1651 ju ^Jtürnberg, f ju ^Jlünc^en 1702 ober 1703, [tubirte in ^lüni^en unter

^. 5Ji. Sßenig unb in ^ari§ unter i^. be ^^^oitti) , te'^rte bann nad) einigen

3Ja^ren nad) ^Jtünc^en jurüdE, mo er -öoffupferfterfier mit 200 @utben ®et)alt

mürbe, unb ben 5tbe(5titel erhielt. (?r mar nun boÜauf befd)äftigt, bie 58i(bniffe

ber fürfttic^en gii^ilit^ i^n^ anbercr bairifc^er iponoratioren in .Tupfer ]u brin=

gen. 2lu^erbem ftad) er no(^ ipcitigenbitber in nii^t unbebeutenber Stn^a'^l unb

bann befonber§ im l'Iuftrag be§ ^urfürften 9Jtar ßmanuet bon 1695 an bie

5otge nacf) ben 3eidt)nungen bon ^^eter Ganbib, barunter nomentlii^ 13 33tätter,

meld)e Scenen au§ ber @efd)id)te be§ C'>^^log§ bon 3?aiern, Otto bon äÖittclebadf),

borftettcn. '.)(. mnb feiner 3eit großen iöeifaü; er mar alterbingS aud) ein ge=

fdt)idter (5ted)er, ber fid) ba§ .ipanbmerf boEfommen angeeignet l^atte, unb fül^vte

nid^t ot)ne ^tci^ au§.

@anbrart'§ 5Lcutfd^e ^!abemie. 3. ^e^er'ä Äünftterleriton.

2Ö. Sc^mibt.
^mtiUfl: aBotfgang %., geb. 1542 ju «ülunnerftabt, f !«• '^-^iai 1606,

ftubirte ju Xübingen unb Söittenbeig , 1566 aud^ ]u 3iena, imb rourbe bann

9{ector ber i8art^otomäu§fdf)ule ^u ^etbft, 1573 '^sfarrer, anfangt ju i?o§mig

unb ^txnaä) ]n ^exb^t, a(§ roetdjer er 1578 auc^ bie Superintcnbentur ber ^ian^

beafird)c übertragen erf)ielt. @tei(f)jeitig mar er aud) an bem unter feiner WiU
mirhtng geftifteten (Br)mnafium in ^)txb]t al§ i3e^rer tt)atig. 23iö bot)in ^atte

er fidt) ben 9luf eine§ anfpred)enbcn Sßrebigers , eifrigen Seetforger» , tüd)tigeu

©d^ulmanne§ unb bieberen (E^aratterS ermorben, als er burd) bie bon 3öitten=
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Berg au§ge|enben 5Bei;fud§c, in 2lnt)alt bic Soncoi-biettTormel pv @in|ü'^i-ung 3U

Bringen, fi^ auf ben (S(l)aupla| bex großen !ir(i)li(^en SSetregungen ber 3eit,

an bcnen er al§ eifriger (Segner ber (Joncorbieniormel 2;^eil naijxn, geftellt ]di).

3}or3ug§tt)eife burc^ il)n ift e§ gejc^e^en, ba^ ba§ g^ürjient^um Inl^alt öor bem

CEcIufiüen Cutt)ertl)um bewahrt , unb ba^ t)ier im ©egenfa^ ju bemfelben ber

5JteIan(i)t^oni§niu§ ber ßanbe§fird)e 3um reforntirten Sefenntni^ tierfc^ärft tourbe.

S)a§ ^au|)tjäd)Iid) öon it)m (um 1578) öerja^te anl^altijcEie ^efenntni| (Repe-

titio confessionis Augustanae Anhaltina) trägt inbeffen nod) nic£)t bog fpecififc^

rcformirte @eprägc. 6rft 1596 begann er unter ben ^^üvften ^»o'fiann ©eorg I.

unb ß^riftian I. bie 6ultu§einri(^tungeu be§ Sanbe§ im reformirten ©inne um=
äugeftalten, h)a§ freiließ in allen ©(ä)id)ten ber SSeböüerung ben '^eftigften 3Bi=

ber||)ru(i) '^erborrief. 3u feinen bi§l)erigen ©treit^änbeln mit ben 5Serfaffern ber

ßoncorbienformel !am fpätet'^in infolge eineS jufättigen 3ufaiTinientreffen§ mit

man§fetbif(i)cn 2;'^eoIogen unb 9lät^en nocC) eine meitere confeffioneUe (5ontro=

öerfe, bie i^n bi§ ju feinem Sob bef(i)äftigte. — hieben jatjlreid^en ©c^riften

|)oIemif(f)en unb a))ologetif(f)en ^n^lt§ (bgl. Söc£)er — 5lbelung) fdirieb er auc^

3(nbere§, 5. 35. ,,Poemata quaedam graece et latine edita", 3Öittenberg 1569.

SSecfmann'S ^torie be§ gürftent^umS 9ln^alt, 53b. IL %f}i. VIII., ^ap.

3. ©. 318—321. (5tum|3f'§ %xä)x\3 öon müräburgifc^en ©ele^rten ©. 125.

^eppe, @efc^. be§ beutfdfien ^:pM-Dteft. 33b. III. ©. 1-77
ff., 293 ff. unb

gSb. IV. @. 77 ff. ;&eppe.

'sUmmau: 6a spar St., (3Immon) geb. ^u ^^affelt in ber ^roöinj ßüttidf)

in 33e(gien, lebte im Slnfange be§ 16. Sa'^vtlunbertS al§ 5präfe§ iproüinjialiS ber

2luguftinianer in ©c^maben, megen feiner Is^eiftungen auf bem (Sebiete ber ^e=

bräifc^en ©tubien öon ©imter unb ©ebaftian 9[Rünfter f)0(i)gef(i)ä^t. Söfc^er,

„De caussis linguae hebr." p. 109 ertt)äf)nt eine üon feiner .s'^anb gefd)riebene

,,Epitome artis grammaticae hebraeae" bon 1520. 6r t}erfuc^te ficf) au^erbem

gleichzeitig mit Öut{)er in beutfi^en Ueberfe^ungen biblifc^er ©türfe. @§ erfi^ien

1523 unb 24 „3)er ^:)3falter be§ königlichen ^profeten S)aöib'§, geteutfd^t nac§

ma^r'^aftigem 2ej;t ber ^ebräifdien S^M^^-" (^'ö'- 23aumgarten, ^all. 33ibt. %^.
2. ©. 387. 3a|)f^§ 2tnnal. ©. 85. 88. Srucfer, miscell. bist. phil. lit. crit.

1748. ^^Janjer, 33ef(i)reibung ber ätteften 2lug§b. 2tu§g. ber ißibet. 9iürnberg

1780.) — l'ut^er§ öeiftung brad)te aucC) biefe in 3^ergeffen"§eit.

© i e g f
r i e b.

^Immail: @ra§mu§ 31., 3}Dl!§bi(^ter , beffen un§ befannte Öieber unb

@ebid)te in bie 3ßit bon 1515—25 falten. 3^on @eburt toot ein 9lug§burger,

biente er tiermutl)lic^ al§ SanbSfnedtit mäljrenb bc§ mürtembergifdien ^riege§

unb '^ernacl) im !aiferlicC)en <^eer. 5£)ie ©cf)tad)ten bon SSicoccn unb ''Ulailanb

befingt er ai'?> ^lugenjeuge.

ß. Söeller, Repertor. typogr. ; ö. ßitiencron, .s^ift. SSolfSlieber b. S)eut=

frfien. 3Sb. 3. ö. ß.

5lmiUfln: ApanS ^afob 31, tüd)tiger SBunbar^t, geb. 1586 in 3:t)altDil

am 3ürcf)erfee, f in S^xiä) 1658. @r mürbe bon feinem 35ater in ber ^unb=
ar,^ncifunft unterrid)tet, unb reifte 1612, ben faiferlid) öfteiTeid)if(^en ©efanbten

3lnbrea§ 9tigroni a(§ Öeibar^t begleitcnb, nat^ ßonftantinopel, morauf er bie

3Banberung über 3lnatolien nad) ^erufalem unb 3legt)pten fortfe^te. ^n 3ün<^
ermarb er fic^ al§ 6l)irurg 3lnfet)cn, fo ba^ er-in§ 3!3ürgerred)t aufgenommen
tourbe, mar jebad) in religiöfen 3(nfc^auungen ber ©ciftlic^feit nid^t gefügig unb

ba^er bei it)x nid)t beliebt. 5Die 33cfd)reibung ber ^Hlgerfa^rt ift loegen ber

31reul)eriig!eit anjie"^enb. 3)on i§m erfd)icn: „Sin SSeini^t über bie (^oi-'tpflait^ung

ber aBurjelrebe." „3tei^ in ba§ ©etobte ßanb". 3üiic^ 1618, bann 1630, 1678.

©. 91. 33}olf, 35iograp^ien jur 6uüurgefd)id)te ber ©d^toeij (3ürid) 1858)

1, 86
f. 2;obler, Bibliographia geogr. Palaest. 93 f.

31 ob lex.
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5lmmoii: 3o^. Äonr. 31., Sltjt, geb. 1669 (nac^ anbeven eingaben 1663)

in ©diafffiauten, f 1730 in bem Bei ßetjben gelegenen Sorfe 2öarmonb. ^3lacf)=

bem er feine meb, ©tnbien in 33afel beenbigt unb bafclbft 1687 ben 2)octoi-=

grab erlangt t)atte, ging er 16M0 nac^ 3hn[terbain, n)o er faft au§fi^Iie^Iid) al§

2aubftummen=©prad)let)rer befcC)äftigt n)ai nnb fid) in biefer öigenfcfiait at§balb

einen fo großen Mu] crttjarb, ba^ i^m eine Stellung aU afabemifdjer 8et)rer

angeboten tourbe, bie er jebod^ au§ retigiöfen 'Mrffiditen nid)t anne'^men fonnte.

— St. ttjar, näd^ft ipolber, ber 6r[te, toetc^er ben genannten (Segenftanb in

ti)iffenjd)aftlid)er Söeije betjonbelt, refp. bie ©runbfä^e, nat^ nield^en er öerfulir,

auf grünbüd^e, ptjijfiologifc^e ©tubien bafirt t)at; bie feine Se'^re bet)anbetnbe

(5d)rift „Surdus loqiiens, sive diss. deloquela'. Amst. 1702. 8", früher ^ollönb.

•daarlem 1692. 8*^, unb fpöter in ^a'^treidien 3lbbrüden unb Ueberfe^ungcn ~
ein „aureus undique libellus", toie .Malier urtl^eilt, — entt^ält p|t)fioI. Unter=

Reifungen über 3;on= unb @))Tad)bdbung, todd^t bi§ auf bie neucfte ^nt 3tner=

fennung gefunben ^aben. Uebrigen§ ift 51. ber 3Iutor ber mit ben ^Jioten öon

3llm e 1 1) e e n erf(^iencnen 9lu§gabe be§ Coelius Aurelianus (Amstelod. 1 709, 4 **).

Seu, ©d^meiv ßericon I. 201. b. b. 3ta, ißiogr. äöoorbenb.

3tug. .f)irf(^.

Stmmaiin: 3o^anne§ %., a3otanifer, al§ ©o^n be§ ^profefforS ber 5p!^t)ftt

^ol^ann 3acob geb. ju ©d^aff^aufen 22. S)ec. 1707, 1 3U ©t. ^^Hetereburg 1742
(nad^ ^Kuprecf)t 1741, nad) Seu, ©c^to. Sej. fd^on 1740). @r ftubirte unb pxo=

moöirte p s^etibcn, tourbe 1730 Slnffe'licr be§ 5Ruffum§ bon <^:^an^ ©loane in

Öonbon unb 1733 orbentlidt)e§ 5)litglieb ber ^(fabcmic ber SBiffcnfc^aften unb

^rofeffor ber .^räuterfunbe in ©t. ^^etereburg ; er war aud^ ^Jtitglieb ber Son=

boner Ö)efeIIfc^aft ber 3Biffenfd^aften. @r {)atte au^er ftcineren Slb'^anblungcu

eine forgfältige fritifdie ^arftettung feltcner ruffifd^er ^flaujen ntit guten 2lb=

bitbungen „Stirpium rariorum in iinperio Kutheno . . icones et desciiptiones",

Petrop. 1739. 35 Za]. begonnen, al§ i()u. ein frü'^er S^ob übcrrafd)te. 1736

fott er ben botanif(^en ©arten für bie Slfabeniie ber Sßiffenfd^aften in ©t. ^eter§=

bürg angelegt I;aben; biefelbe erh^arb nac^ feinem Xobe feine 35ibtiott)ef unb

fein -Oerbarium. Reffen.

3tmman: :3o[t %., 3cicl)ner unb 9labirer, geb. gu S^xiä) im ^unt 1539,

t im ^Jlärj 1591. @r fiebelte bereite im ^. 1560 nad) '"Mrnberg über, too

er mit bem gemanbten ^f^ner 33irgil ©oU§, ber iebcnfallg bebeutenben ©influ^

auf il)n geübt ^t, in 5ßc!anntfd)aft trat. (Sr ^iett fid§ bi§ an feinen lob in

jener ©tabt auf, bie bautalS ben bcutfi^en ^Jlarft mit Äu^jfcrftidien unb -^ol^^

fdlinitten anfüHte. %. mürbe ber tf)ätigfte 33üd)erilluftrator feiner 3^^^ "l)aupt=

fäc^lid^ für bie 2öerfc ©igmunb ^cicrabenb'^, ber in ^ranffurt a. ^. einen

auegebreiteten 5>U'rlag tjatte. @r entluarf bafür eine unget)eure ^enge öon S^iii)=

nungen auf ben .s^^ol,^ftod, bie bann bon (Vormfdineibern au§gefüf)rt mürben,

©eine ^Tjätigfeit erftredte fid) über aüe möglidien (^5cbiete ber bamaligen .^unft=

anf(^auungcu, begreiflid) aber ift e§, ha^ er burd) feine maffenl)afte ;-]eid)nnng§=

fabrication pr ^Jlanier berleitet unb üon äd)t fünftlerifd)er S)urd)bilbnng abge=

t)alten mürbe. Stufeerbem fanb er noc^ ©elegeuTjeit, eine gro^e 3ln,^al}l öon 3ia=

biruugen ju öerfertigeu, moi-in er bie 5^abel mit Öiemanbt^eit, freilid) and) Dber=

fläd)lid)!eit, t)anbt)abte. 6r folt aud^ in Oel unb auf Ö)la§ geuialt l)aben, bod^

ift nid)t§ ©id^ere^ über berartige 2Ber!e befannt. ©eine iffierfe, meun and) nur

tf)eilmeife auf3u,^äl)len, ift bei it)rer ^Blaffenl)aftigtcit unmöglid) ; ein genauem 5Iier=

äeidini^ berfelben l)at 'Jlnbrefen im 1. Saube feinc§ „3)eutfd)en l'eiutre-Graveur"

gegeben; für,^er, jebod) mit einigen 3^i|i^^en üerfet)en, ift baö öon 2Beffell) in

^IRet)er'§ Jlünftlertericon gegebene. 2Ö. ©d^mibt.
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5lmman: '^aui %., %x^i, geb. 31. ?tug. 1634 in SSreäku, rourbe 1672

in 8eit)3ig jum 2)octoi- bet -)t. äö. promoöirt, 1674 5um ^rof. bet Sotanif unb

1682 jum ^^irof. ber ^'^tifiotogie ernannt, in roeld^er ©tellung er bi§ ,^u feinem

am 4. fyebr. 1691 erfotgten 2obe tierölieb. — 51. erfreute fid), neben einer um=

iaffcnben 33ilbung, eine§ t)erborragenb fritifc^en @eifte§, unb gcrabc nad) bicfer

giidltung {)in fättt ber ©rfittjerpunft feiner toiffenfc^aftüc^cn 's^eiftungen; aber er

njar in feiner ^riti! fati)rifc^ unb bo§t)aft, er öerftanb e§ mcl)r, bie ©c^toädien

^^nberer aufjubecien, a[§ bie ^rrt^ümer burd) X^atfad)cn ju befeitigen, fo ba^

er im Sanken mel)r jerfe^enb, al§ probuctib geroirtt t)at. 3)ie§ gilt fomofjt öon

feinen botanifd)en, raie Don feinen mebicinif(f)en ütterarifc^en Seiftungen (ögt.

ba^äJer^eic^ni^ ber testen in^alle r „IJibl. anat." I. 421 u. „Bibl. pract." III. 91).

unter welrf)en befonberS bie mebicinifd) = forcnfifd^en Slrbeiten („Medicina critica

decisoria" etc. Erford. 1670. 4. „Praxis vuluerum letlialium" etc. Frcft. 1690. 8.

unb „Irenicuin Xumae Pompilü cum Hippocrate" etc. Frft. 1689. 8) 5U nennen;

in ben erftgenannten beiben ©(^riften unterwirft er bie bon ber meb. g-acuttät

in Öeipc^ig gegebenen (Butac^ten über meb. 9iec^t§fäIIe einer bei^enben Äritif,

unb benfetben fritif(^ = ,5erfe|enben 6^arafter trägt bie te^t angeführte ^trbeit.

%i^ S)irector be§ öeipjiger (Barten§, tueldien er al§ ben rei(^ften näd^ft bem

^Utoiier in 2)eutfd)tanb rühmen tonnte, tierfa^tc er eine „Suppellex botanica.

h. e. Enumeratio plantarmn in liorto . . et circa urbem" . . Lips. 1675, unb

ben ..Hortus Bosianus 1686", toorin eine fe'tir forgfältige Äiiti! unb au^gebe'^nte

(5t)nonl)mif fic^ finben. ^it bem ,,Character plantarum naturalis" (Lips. 1676;

ganj umgearbeitet 1685 unb mieber 1700) gab er juerft Siagnofen ber Gattungen

(characterem cuivis plantae essentialem). mobei er nac^ Gaefalptn unb ^Jlortfon

bie gruc^t ju @runbe legte. Sin forgfättiger 3lrbeiter unb mürbiger ibrgdnger

be§ Sinne. — (gelter, Progr. in Ammani funere. Lips. 1691. fol.)

§irfc^ unb Reffen.

^Immcn^ailfen : ,^onrab b. %., Sid^ter be§ 14. ^al)r§unbert§, aus bem

I'^urgau gebürtig, mai^te fd)on in jungen ;3<il)xcn ^}teifen burc^ ^^ranfreid) unb

bie ^^rooence, unb tuar fpäter Seutpriefter unb ^önd) 3u «Stein am '^^ein. 2öir

befi^en öon i^m ein gereimtes @ebid)t üom ©d)ad)fpiel, ein S(^ad),5abelbu(^,

etma 20000 5}erfe, ba§ er im 3- 1337 ^u Einfang Wäx] botlenbete. ©einen

Tanten 1)atte er anfängli(^ au§ 5Sef(^eiben'^eit berfd)tt)eigen motten
,

gibt il)n

aber auf ;^ureben öon greunbcn am ©d)luffe in i^orm einer „raetersche", eine§

3tätt)fet§, b. 1). in einem 31!roftid)on an, ba§ feinem Sn'^il^te nac^ ein Cuob=

übet bilbet. 3tl§ Duette biente i'^m be§ Jacobus de Cessolis lateinifd)e§ 6(^ac^=

bud), ba§ er bielleidit auf feinen ^deifen tennen gelernt fiatte. S)ieiem folgt er

aber nur in ber '.Einlage be§ ©an^en, betoegt fid) im llebrigen jeboc^ burd)au§

frei, unb fc^altct, anfängtid) fc^ü(|tern, ft)äter mit größerer 3uuerfid)t, @efd)id)ten

unb 'Xnefboten, tt)eil§ au§ bem 5lltertl)umc, t^eil§ au§ bem Mittelalter, ein.

2)iefe unb norf) mel)r bie Se^ie'fjungcn auT bie 3e^tgefd)id)te, auf bie .«pänbel

3tt)ifd)en Stbolf üon 'Jiaffau, .^roif^en öubroig öon 39aiern unb ^riebri^ öon

Defterreic^, fo toie auf bie (£ultur= unb oittenöer^ältniffe ber ein.jelnen ©täube,

namentlid) bc§ ^auern= unb .öanbrnerteftanbes, geben ber fonft ,^iemli(^ poefie'

tofen 5)id)tung einen eigcntl)ümli(^en SBerf^. 5Die ^a'^treidien Quetten, bie er

citirt, ^at er rool nid)t atte birect, fonbern ^um größeren 2'^eil in ©ammcl=
raerfen benu^t.

3B. Söadernagel in .$?ur,3 unb 2i)ei^enbad)'§ ^Beiträgen ,v @ef(^. u. Sitte=

ratur (llarau 1846) 28 ff. 158 ff. 314
ff.

SSartfc^.

^immcrbod): @lia§ ^icolauS %. (Slmerbad), Stmorbac^; au(^

unter feinen 3}ornamen @lia§ SlicotauS, „fonft ^Immerbac^ genannt"), Crganift

bes 16. ^ai)xi). 5(u§ feinen labutaturbüd^ern bon 1571 unb 75 toiffen mir.
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baB er in bieten ^a^ren Drganift an ber 3;§oma§firrf)c -^n ßeip^ig geteefen ift

,

unb iernev er^ä^tt er un§ in ber i^orrebe be§ erften, ba^ er öon Sugenb aur

großen Jrieb jur Mn]it get)abt unb in irembeu ßänbern bei öortrefflic^en

^eiftern ftubirt ^abe ; boc^ finb biefe Cänber unb '03teifter unö ebenfo unbefannt

toie feine übrigen ^'ebeneoer^ltnifie. "OJlerfraürbig ift er burd^ feine Drge(= unb
6Iaöierbücf)er, ttjetc^e neben terf)nif(^en ^tnnjeifungen für Se^anblung ber Jaften^

inftrumente, eine ^^Jtenge ionftürfe üon öerfdjiebener 'Xrt unb Dcrf(f)iebenen (5om=

poniften in beutfd)er Iabu(atur enthalten: „Drget ober ^nftrument Jabulatur.

@in nü^Iic^§ 33ü(i)(ein, in welchem notoenbige erfterung ber Drgel ober Sn=
ftrument labulatur, fampt ber 3lpplication, auci) fröüd^e beutfd)e ©türflein Pub

^Uluteten, etUd)e mit (Koloraturen abgefaßt, S)e§g(ei(^en fdiöne beutfd)e Xentie,

©aEiarben ünb SBelf(^e ^^a^ome^en ju befinben k. l'eipjig, burd) ^acob 5Ber=

tt)atb§ (Srben, 3tnno 1571". S)ie „^nftruction für bie anfaf^enben 3^i§cipel ber

Crgelfunft" "^anbelt in 5 Kapiteln öon ben @taüe§, ber labutatur, ber 3(ppli-

catur für bie reifte unb linfe .!panb, ben 'ülbrbenten unb Goncorbanten, bem
^ccorbiren ober ^einftimmen ber Xafteninftrumente. S)ann folgen bie für Drget

ober ßtaüier abgefcljten geiftt. unb tüettt. £'ieber unb Jän^e, 88 ©tüde in o

Streiten. @ine '^(nja^l berfetben tragen feine 33erTaffernamen, bie übrigen finb

Pon matii). le g^taiftre, ^o^. Saptifta, aBotf ."peinj, 5tnt. ©canbelluS, Ort. ^.'affu^,

3bo be O^ento. ginigeg über biefe§ il'ert f. in 9}tarpurg, „^rit. SBviefe" II. 196 ff.

;

über bie barin öorfommenbe ^(pplicatur, 91. d. Sommer, Ser. 58. Sine 2. 9Xufl.

erfd)ien 9iümberg 1583. — „(Jin neu) fun[tti(^ Xabutaturbuc^, barin fet)r gute

loteten unb liebtici^e beutfd)e Xenores je^igcr jeit üorue^mer Gompon. auff bie

Orget önb ^nftrumeut abgcfetjt, bei)bc§ ben Organiftcn Pub ber ^ugenbt bienft=

ti(^. 5]tit gantiem ^k\5 ^ufammcn gebracht, auffs befte colorirt, überfd)(agen k.

burd) 6tiam 'Jitcolaum 9lmmorbad) k. 's^eip^^ig burd) 3of)ann. ^-Beper, in nertegung

2)tetrid) @er(a($§ ju "Jtürnberg. :3m ^ax 1575." @utt}ä(t -iu ionftürfe Pon

^. Ser^em, CÜemeng non ^^^apa, (Sreciiuitton, S)reÄler, (Baftri^, Ort. Öaffu§,

^eitanb, Scanbeltu§, ^i-^o be ©ento unb Ungenannten (f. ißeder, lontü. 205).

Sie unbenannten xonfätje in beiben 53üd)ern mögen öon 91. frtbft t)er[tammen,

bo(^ raiffen mir nid)te 'Oiä^ercö baOon unb fennen ü6erf)aupt feine burc^ 9(mmer=

hadj'^ Flamen aU feine ^'robucte fii^er begtaubigten Stüde, aud} in anbcren

g(eid)3eitigen ©ammctmerfen finb fotd)c nirgeub ju finben. Uebrigene bcfageu

bie iitet feiner OrgeI6üd)er nur, ba^ bie Stürfe Pon it^m abgcfeljt unb colorirt,

alfo ctaüiermä^ig eingerichtet, mit hängen unb ':)>affageun)erf auögefd)mürft unb

in Sabulatur gebrad)t feien. Stammen bie barin befinblii^en unbenannten Ion=

fä^c mirflicf) öon 9(. ^er, fo ^at er raol ^u ben 53cffereu feiner ;-]eit ge^^ört,

bod) finb fic nod) nid)t geuügenb untcrfud)t unb üerglid)en. 3iebenfall§ aber

greift ©d)illing'§ L'er. I. 180 etmaS ^n breift xni iMaue, loenn e« if)n für einen

„großen, Pielleic^t ben gvi3feten Gontrapunftiften bee 16. ^saljvt)., ber fiel) bamals

burcf) bie .söerau§gabe oieler uortrefflidjer Gompofitionen Tür Orgel unb Ö'taoier

allgemein befannt gemad^t i)ahz", erflärt. 91uc^ toax 91. nid)t ber erfte, ber in

35eutfd)lanb Crgel= unb (Slat)terfad)en burd^ ben S)rud publicirt ^at; benn 9(r=

nolb ©cf)lide'§ „3:abulatureu etlidjer lobgefang Pub lieblein Dff bie orgeln önb

lauten" k., mar fcfion 1512 burd) %^eter Sd)i3ffer in 93tain3 gebrudt morben.

^ur in '-Bcuig auf bie .'pevau§gabe üon längen für (ilaöier unb galanten (51a=

Pierftürfeu mag 91mmerbad)'5 'i>riorität gelten. i'- Xommer.
3tmnicröbnff) : .öeinrid) 91., gebürtig au§ .Oalberftabt, wo er aud) t>on

1632 bis in fein lobesfa^r 1691 al§ ^^^rebiger mirfte, nad)bem er ^u ^ena

ftubirt tjatte. 6in ercentrifd)er Eiferer, btr ficj auf Spener'v ©eite fd)lug, of)ne

beffen meife 93M§iguug einzuhalten, ft^rieb er eine plumpe ^otemü: „'Diener 9tb=

gott, alter leutel, ober ftiegenber 93rief, nad) meldjem l)eutigev3 2;age§ luie Por

26*
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Reiten beii bein jübifc^en 5i)o(fe alle 3)iebc unb 'iDleineibige loggefprorficn \vox=

ben, baraui bie ro^e äÖeltfinbei gan^ frei unb of)ne ©c^eu in ©ünben Bef)Qrven.

.söai&evftabt 1663." — ,Mo^ Stu^t, auf weldiem bie ^:pf)arifäer unb (5(i)viTt=

geteerten fi^en, bie nac^ i^rev eingebilbeten ^o^en 3Öei5f)eit iür 5lnbern Drtt)ü=

boyi unb recfjttjtäubige 2c^xn Ut)n lüoHen unb boc^ unter jotc^em Bö)m\ unb

Xitel bie reine unb tjeiljame \?el)re ber 5lpofte( füv eine irrige unb Sd)tt)ärmer=

le^re aur Ungebüi)r auöfc^reien. ^alBetftabt 1671." — „Rettung ber reinen

2e^xt ^,^ut^eri, 'iUlei^neri, Speneri k., tt)elcf)e lehren, ba^ au§ einem 6f)riften unb

ßl^rifto gleirf) al§ (Jine ^erfon toorben jc." — S)ic aüeniattS nennen§n)ertf)en

jeiner fonftigen ©ct)riiten, barunter auc^ eine „6E)ur=i^ranbenB., ''^Mr!., 'iD^agbeb.

unb AöalBerftäbt. ö^ronica", 1682, toerjeic^nen ^oc^er unb ^Ibelung. 3}onK^ur=

iürften öon SSranbenburg Be^anii(i protegirt, betjauptete fid) 31. in 3lmt unb

3Bürbe, tt)ar au(^ im jpäteren 3Uter n)eit ruhiger, '^on feinem geuet im guten

(Sinn jeugt fein loeittierbreitetes (^uerft im S)armftäbter Öefangbutf) tiou 1698 mit=

gef^eilteS) !^ieb: „Xriump'^, 2riump^, es fommt mit ^rac^t k." —
3}gt. öeorg 3Ba((i)'§ Üteligion§ftreitigfeiten II. 342 ; IV. 902 ff.

^. treffet.

'iJlmmon: ^tnbreas (Bottfrieb 9(., geb. 22. Tcoü. 1635 ju ©öttingen,

mürbe 1658 gonrector ^u @öttingen, 1663 "Siedox au (Süftroto, bann ju Stettin,

üe^ fid) 1670 jum Sicent. t^eol. promotiiren unb ftarb 1686 at§ Superintcnbent

ju SBunftorp. — lieber feine ©treitigfeiten mäf)renb feine§ Ütectoratö .yi Stettin

mit bem ^rofeffor 6. 2:. 9tango, ber it)n fljncretiftifc^er Svvle^re befc^ulbigte,

aber beS'^atb feiner Stelle enthoben föarb, ügt. l^. -S^. 5BaIt^afor'§ „Samm=
lungen pr ^^pommerfc^en ^ird)ent)iftorie" k. II. 798. Unter ben Sdiriften

Immou'ä (etV. ^öc^er; ^Ibetung v. ^)(mmoniu§) finb §ert)orju§eben : „Argumentum

libri I. Ethicorum Aristotelis", .petmft. 1672; „Elementa rhetoricae Aristotelis'^,

•Öelmft. 1675; .,Progr. de historia Poraeraniae paedagogicae". Stettin, 1667.

.^eppe.

^tmiuon: 3lnton 33(afiu§ %., angefet)ener (^ontrapnnftift bes 16. Sci^v-f).,

aus lirol ftammenb unb uac^ma(§ in bairifd)en S)ienften ^u 5)lünd)en, mo er

aud) geftorben ift. 'Diac^ S'^'t^^, „^^iogr." I. 90, märe er geb. 2. ^an. 1517 unb

geft. 9. 3lprit 1614, mithin faft 100 :i5a'^re alt gemorben; aber nac^ SÖatt^er

ift eine „ßollection öeiftl. 6antione§" öon feiner 9(rbcit, tce(d)e 3lbam 3?erg ju

•»Büm^en 1590 brnrfte, fc^on als opus posthumum be^eic^net. 6r foÜ ein

fleißiger (Somponift gemefen fein unb eine gro^e 9(naaf)t ^erfe pubHcirt §aben,

bod) finb feine befannten Opera nid)t fetir ja^lreid) unb and^ bie großen 3f|t=

räume, burd) me(d)e bie frü'^eren üon einanber getrennt finb, laffen auf ^ertufte

fd)üe^eu. 3» nennen finb: „Sacrae Cant. 4— 6 voc."' Monach. 1540. „^urje

''Ijiotetten 4— 6 voc. auf berfd). -öeiligenfefte", ebb. 1554. ,,Liber sacratissimar.,

quae vulgo introitus appell., cantionum selcctis siugul. dieb. festivis, 5 voc",

Viennae, Creuzer 1582. ,,Missat' quatuor, unica pro Defunct. 4 voc", ibd.

Formica, 1588. Me fotgenben finb bei 3(bam 58erg ^u ^tiind)en, ber 9(mmon'ä

^Jcad)(a§ au fid) gebracht I)alben foU, ^erau^gctommen; bod) fd)eiuen einige bar=

unter nur neue 3(ufl. früfierer 2;rurfe ^u fein: „Sacrae Cant. quas vulgo Motetas

vocant, 4—6 voc", — nebft einigen .C">t)mnen auf bie (Geburt, 3luferftef)ung unb

•'pimmelfa'^rt, 1590 (tool nur burd) bie .'öi)mnen Dermel^rte 3lnfl. be§ 2)rude§

uon 1540); ,.Missae breves 4 voc", 1591; ,,Breves et select. quaedam Motet-

tae 4— 6 voc-', 1593 (öieaeid)t nur neue 3(ufl. be§ 3[ßerfe§ üon 1554);

,,Quatuor Missae 4— 6 voc". 1593. 3(ud) Sammler fd)müdten it)re ^(umen=

lefen mit 2onftürfen öon 3(., unb es finben fid) fotd)e nod) in ißobeufc^a^,

,,Florileg. Portense". 1603 unb 1618, fomie in 2;onfrieb'§ ,,Promptuar". 1627.

ö. Sommer.
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2(inmou: Gf^riftopl^ g-riebrid) ö. 5(., geti. 16. ^au. 1766 in 33aiveut^,

t 21. 5)lai 1849; be^og nacf) S^oüenbiing feiner ©ci)utftubien bie llnioevfität

©vtangen, wo er, im Greife feiner ßommititonen fi^on oft aU fünftige @rö^c
Bcmnnbert, bie umfaffenbften t{)coIogifc^en, p^itofot^tiifd^en, '^iftorifd)en unb lin=

guiftifd)cn Stubien inadjte, aud) fd)on im ^a()re 1789 eine au^erorbentlic^e^vo=

feffur in ber p^^ilofop^ifdien nnb 1790 eine fold)e in ber tt)eologifd)en ^-acuttät

ert)iett unb ^mei ^sci'ijx^ fpäter auf bie Steüe eines ^^Jlitgliebes ber tljeotogifd^en

^yacuttät nnb ^tneiten Uniüerfttätö)}rcbiger§ beförbert mürbe. (Sben bamal§ t)er=

öffentlid)te '^(. biejeuige feiner Sd)riften, meti^e tiiclleic^t aUi feine oerbicnftlid)fte

unb bebeutenbfte '.Hrbeit anyife'^en ift, nämlid) feinen „Sntmuvf einer rein 6i6(i=

fd^en i^eotogie", metdie I^olud mit ^Ked)t a(§ „ein für ben ^iftorifd)=fritifd^cn

9tationaUämuö gvunbtegenbe§ 2Bert" be.jeidjnet t)at. — 3tud) als .^anjetrebner

l^atte fid) %. bereits einen gan^ ungemö^nlid^en 9tuf ermorbcn. Seine üm=
faffenbe ^ctefentjeit in ber gried)ifc^en unb (atcinifd^en, in ber rabbinifi^en unb
ovientalifd^en, and) in ber neueren Citteratur Derf^affte ifim babei ben 'Dtuf

eine§ maljren '4>oli)()tftor5, an mcld)cm man bn§ mit fold)en Sor^ügen feiten öer=

bunbene ;3iiteveffe an ben fragen be§ prQftifct)en, fir(^Iid)en £eben§ umfomet)V

betounberte. S)a§ ^a^r 1794 führte i^n ba^et nad) ©öttingen, mo er at§ 5)3vo=

feffor ber Ideologie, erfter Uniöerfitöt§prebiger unb Siirigent beö t^eologifc^eft

@eminar§, feit 1803 aud) at§ Gonfiftoriatratt), bi§ ^um Satire 1804 mirfte, bann
aber nac^ Grlangen jnrücffe^rte, mo er orbentlii^er ^^srofeffor ber Ideologie unb

jugteid) Gonfiftorialratf) nnh Superintenbent ]u ^(nsbac^ marb. 2)iefe ^'^eit fann

a(§ biejeuige '4>eriobe feines 'Cebcn§ angefe()en merben, in me(d)er %. fid) auf ber

Jpöf)e feines ©eifteetebens bemegte. 2)ie befte (yrud)t beffelben ift feine auf

^antifd^er ©runblagc au§gefuf)rte Sittenlehre, tretdie im ^alire 1795 erfc^ien.

%üä) fein Gompenbium „Summa theologiae christianae'" üon 1803 Oerbient er=

mä^nt 3U merben.

^lls 1812 ber DberI)ofprebiger Sieinl^arb geftorben mar, glaubte man in

S)re§ben für bog fjiermit erlebigte !^eröorragenbe Jtird)enamt faum einen anberen

'Jtadifolger oon g(eid) glan^üollem 'Jfamen geminnen ,5U fijnnen als '^l. 2)erfelbe

folgte aud) bem an il)n ergangenen 'Rufe unb mürbe 1813 Dticr^ofprebiger unb

ßonfiftorialrat^ jn 5)re§ben, fpäter aud) 33icepräfibent bes !CanbeöconfiftDrium5.

^n ber aBirtfamfeit, meld)e 21. öon nun an in feiner tio^en Stellung entfaltete,

finbet man Sc^manfungen. 3)on einer Seite mirb gegen i^n ber ^i^ormurf er=

Ijoben, ba§ er in ber erften ^^eriobe feines Sresbuer l'ebeuy bie a3al)uen Per=

laffen l)abe, bie il)n In^ ba^in in feinem miffenfd)aftlicl)en unb religiöfeu Streben

geleitet batten; oon anberer Seite mirb getabelt, bafj bie politifd)e unb fird|lid)e

Umroäl^ung bc« ,3al)re§ 1830 mieberum bie ^Itic^tnng Peränberte, meld)e er ju

ben 3'^iten bes ^}tinifterium§ ©infiebel Perfolgt t)atte. ^Ulao, er ben firc6enpoli=

tifd)en Vlufgaben, meld)e il)m 3ufielen, nid)t gemad)fen gemefen, mag er burd^

bae prattifc^e ''^ehen ber freien J^orfc^ung entfrembet morbeu fein : ein entfd)eibenbe§

Urtl)cil über it)n nuife einer 3eit Porbe^alten merben, bie über ein reid)ereÄ bio=

grapl)ifd)es OJtatcrial nerfügt unb ber fird)lid)en 53emegung feiner läge frember

gegenübei-ftcl)t, als bie unfere. SDcnfmürbig tritt ber Streit t)erPor, in ben er

mit Sd)leiermad)er gerietl), al§ er 1817 in feiner Sd)rift: „imitiere 'Jlr^nei für

W 6)lauben§fd)mäd)c ber 3eit" ^ie 9teforumtion§tl)efen be§ i^lam \-)arm§ Per=

foc^t. S)ur(^ bie ©rric^tung eine« Gultusminifteriums in f^olge ber iKePolution

öon 1830 Perlor bie fird)lic^c Stellung 'Jlmmon'ö an ^3hid)t unb iJerantmort^

lid)feit; boc^ mürbe er 1831 ^itglieb be§ f. fäc^fifd)en Staatsratbö. unfeiner

Schrift: „^-ortbilbnng be§ 61)riftcntl)ums pr aBeltreligion" ftellte er bas (?l^riften-

tl)um als ein in fortraäl)renber 3Banbelung begriffene^ 'l'robuct ber allgemeinen

CüUturentmidlung l)in.
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©eine legten Uttevärijct)cn SIrbeitcu iraven fein .Ä'eben ^eju" (1842, 2 %f)U.)

uub „Sic tvai^xc unb Talfcf)e Drtt)obDj;ie" (1849) — beibe für ben @nttt)tcEe=

tungegang bev II)eo(ogie gleid) lücvt^log.

:3m ^ai)xc 1849 legte ber ^od)Betagte ®rei§ feine Slemtex unb SBürben

nieber, um ficf) nac^ einer langen 3cit ^er rafttojeftcn ^XrBeit enbtid) 9tu^e ju

gönnen, (^x ftavti aber fc^on in bemielben ^af)re, am 21. 53lai, 84 ^a^re att.

C^f).3^. üon^^lmmon, nac^£'eben,5(nfic£)tenunb2öirfen. 1850. |)ei)pe.

^Jlntmon: 5i-iebnc^ ?luguft ö. 31., Sh-^t, geb. 10. ©e))t. 1799 ju

©öttingen, »o fein beiii^^mter 93atev 6t)nfto)3^ ^^-riebr. ö. 21. bamal§ It)eologic

(ei)vte; unb f 18. ^ai 1861. ßr ert)ielt feine erfte 6rjiet)ung auf ben ®t)m=

naften ^^u Erlangen unb ©d^ulpforte , unb [tubivte ^JJtebirin in Seip^ig unb

©öttingen. @(^on feine etfte ©(^xift: „Somni vigilianimque Status morbosi"

((Söttingen 1820) , er'^iett in le^terei- ©tabt ben erften ^:prei§. .«pierauf jum
S)octov promoüirt

, fdirieB er feine ^nauguralt'^efe : „Ophthalmoparacenteseos

historia", eine je^t no(^ fc^ö^enSwert^e Slb^anblung (@öttingen 1821). 9}on.

feinen 9teifen burd) S)eutfd)(aub unb '^^ari§ ^urüifgefefirt, befc^äftigte er ficf) feit

1823 in S)re§ben f)auptfäcf)Ii(^ mit cf)irurgifct)er 9lnatomie unb ^t)irurgie, unb

1823 erft^ien eine mit Unparteiti(f)feit gefdirieBeue 9lrlbeit: „9}ergleict) 3tt)ifd)en

ftanjöfifd^er unb beutfd^er 6{)irurgie". 33alb barauf mürbe er 3Iffiftent beim

beriit)mten 'i'eibdiirurgen be§ Äömg§, -öebenuS, unb einige ^di)xe fpäter ^Irjt am
5tugen^ofpitat unb 33ünbenin[titut in"S)re§bcn. ^m ^. 1828 eri)ielt er neBen=

bei no(^ bie ©teile eine§ ^:profeffor§ ber ftieoretifdien 5)lebicin, unb lourbc

S)irector ber mebicinifd)=d)irurgifc^en 5lfabemie in S)re§ben, loo er feine betanntc

(5d)rift „De genesi et usu maculae luteae in retina oculi humani obvia" (1830)

t)erDffentlid§te. — 3(mmon'§ 55erbienft beftet)t :t)au^tfä(^Iic^ barin, ba§ er, »eit

entfernt ben ^ßornrt'^eilen feiner 3eit P t)ulbigen, unb bie Äronff)eiten für

fetbftänbige Sj-iftenjen ju tialten, öielme^r biefelben möglid^ft ju localifiren unb

anatomifd) feftjuftelten fud^te, unb fo mar fein 2et)rftu^l, ben er bi§ 1837

behielt, einer ber befud)teften. 1837 mürbe er Öeibarjt be§ Äönig§ bon ©ad)fen,

unb ert)ielt 1844 ben Sitel eine§ geheimen "iDIebicinalrattieS. 1857 ^atte er

ba§ llnglüd ben rechten ^u% 3u breiten, unb Don ba an mürbe feine ®efunbt)eit

fd^manfenb, inbem fid) ftarfe 5ettfud)t in ben Oerfd)ieb enen Organen euttüidelte.

Sein mi(^tigfte§ unb befannteftes SBerf ift: „.»^linifd^e S)arfteIIung ber Äranf=

t)eiten unb SBilbung^fe^ler be§ mcnfd^Iid)en 3Uige§, nebft 3ltla§", in 3 I'^eilen,

SSerlin 1838—47. ^ür bie (?t)irurgie ift fein 3Berf über „"Sie angeborenen

(^irnrg. .^ranft)eiten ber gjtenf(^en" (1839—42) unb feine „^aftifc^e Cst)irurgie"

(1842) befonber§ mic^tig. 3lud) fet'ne )30)3ulären ©d)riften finb biet gebraud)t;

„5)ie erften ^J}hitterbflid)ten unb bie erfte J?inbe§pflege", (üoi) 1827—70 14 mal

auigelegt); „5ßelet)rung§bu(^ für junge f^rauen unb junge Mütter" (bi§ 1864

llmal aufgelegt); „SSrunnenbiötetif" (1825— 54 in 5 9luflageu erfd)iencn).

9lu|erbem fd)rieb er nod^ eine ^Jlaffe fd§ä^en§mertl)er ^ournat=5lrtifel, unb rebi=

girte 1831-37 bie „^eitfc^rift für Cpt)tl)atmoIogie", i3 35änbe) unb 1838—40
mit äöalftier gemeinfi^aftlid) bie „^onat§fd)rift Tür '^Jtebicin, 2lugeni)eit{unbc

unb 6f)irurgie" 3 S3änbc. 9^ott)munb.

•ämmou: (^eorg Sottüeb 91., prenBifd)er ®eftüt§infpector ju ä^e§ra im

©d)(eufinger Ävei§, geb. 1780 p 2:rafet)nen, t 26. Sept. 1839, machte fic^ at§

erfahrener unb toiffenfc^afttid^er ^Pferbe^üditer einen 'Jiamen burd) feine äöerfe

„5ßon ber 3ud)t unb a]ereblung be§ ^ferbe§ burd) bffentüd)e unb t)riüate ©eftüte"

1818; „gjlagajin für ^ferbepdit" 1826; „Ueber bie (figenfdiaften be§ ©olbaten=

pferbeg" 1828; „Mittel nur gro^e unb gut au§gebitbete ^4>ferbc ^u er^ye^en",

1829 (2. 9lufl. 1849, aud) in§ Italien, u. (5c^lt)ebifd)e überfe^t); „.!panbbuc| i)tx

@eftüt§tunbe unb 5pferbeaud)t" 1833. 323. ßöbe.
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Slmmon: tarl äBit^elm %., 2:^ievar3t unb ^t^pologe, geb. ^u 3:i-a=

fef)nen 1777, [tubute 3;I)ierai-jneifimft in SSerlin, tDOvb 1796 Oto^ai-jt bei beut

fgl. preu^. ipauptgeftüt f^vieäborj , 1802 i^veigt^iemvat ju %n^Uä) , 1813
baii-ifd)er .'poigeftütSmeifter ju 9tot)renfe(b bei 91euburg a. 2)onau, lebte feit

feiner ^^^enfionining (1839) in ?In§bac£) unb f 1842. «Seine mit ben „^raft.

'i'tbtianblungen über bie ^ran!§eiten be§ '^^ferbeS unb be§ ^Itinbüie^e'-, yiürnberg

1803, beginnenben ^ofilreic^en ©cEiriften über 2;!)ievar,5neifunbe, ^pferbe^udit unb
^ferbetoefenfinbam üollftänbigfteniu ^^einfiuö, „Süd)erler." 1812—3-4 öerjeidjnet

;

einige ^uf^i^ß ^^3^ finbet man in 5Jieufel§ fonft unöoUftänbigerem SSer^eidini^

im „&d. 2;eutfd)t." S)ie midjtigften ©diinften finb bas „|)an§öie:^Qrpeibud)"

1809, 3. 5lufl. 1830; ba§ „SßoEftänb. ipanbbud) ber praft. ^öiefiar^neüunft

nai^ ben ©runbfä^en ber grregung§tf)eorie", 2 SSbe. 1804— 7 (2. 9lufl. 1826,

unb „Ueber bie ä,krbefferung unb 3}erebelung ber Sanbeöbferbe^ndit k." 3 Zt}U.

1829—31. @r üeranftaltcte auc£) neue 5lu§gaben üon ©ebalb^S ,,®efd§i(f)te bee

^^ferbe§", 1812 unb „'')iaturgef(f)id)te be§ ^ferbe§" 1815, fomie anberer ^ad)-

fd^riften öon Üteifenftein unb ©inb. 3B. \i.

"sUmmoii: aöolfgang 5t. ('^ImmoniuS), geifttid)er Sic£)ter, geb. au 6tfa im
(Soburgifi^en, ^:pfarrer a« S;in!el§bül^l, 1579 ^farrer au gjlarftbreit, f 26. ^an.
1589. 6r öerfa^te: „Libri tres oclarum ecclesiasticarum de saciis cantionibus in

ecclesiis Germanicis — carmineconversis". 1578 (äöadfern. S. Äirc^ent. I. 6. 506)

unb mit einem 4. SSud) öerme^rt: „Psalmodia nova Germanica et Latina, 9leue§

@efangbud) Xeutfd) unb l'ateinifd)", f^ranffurt 1581 u. ö. (fr 1:}abt, fagt er, bie

übtii^en ^ird)enlieber überfe^t, meit öiete g'ürften münfc^ten, ben S)eutfd)en

Äir^engefang burd) ^>$ateinifd)e Uebertragungen aud) ^i-'euiben augänglic^ au mad)en.

äöe^el, Sieberf)iftoria IV. 5. Slbelung. ^. ^x.

5lmou: 3 of)ann 3t., tüd)tiger ^Jiufifer, geb. au ißamberg 17»;3, t 29. 9)Mra

1825. (bd)on früt) empfing er Unterrid)t im ©ingen Hon ber bortigcn .<5of=

fängerin ^racafini, auf ber ä^iotine üom 6'oncertm. SSäuerte, unb auf bem .^orn

bon bem beiülimten .^orniften ^-punto , ber i^n auf feine au^gebe^nten Steifen

buri^ i5i-'<iufreid) unb S)eutfd)tanb mitnat)m. ^n ^ari§, too fie fid) 1781—82
aufspielten, mar 3t. au(^ (5acd)ini'§ ©d)üler in ber Gompofition. 1789 mürbe

er ^Jlufifbirector au ^eitbronn unb leitete faft 30 ^alire bie bortigen V'ieb]^ober=

Soncerte; 1817 berief il)n ber O^ürft tion äBallerftein auut (iopelimeifter, in

iDeld)em 3lmte er bi§ au feinem 2;obe Derblieb. @r mar ein guter .Oornift,

33iolin=, iUola= unb C^laöierfpieler, im Quartett öortrefflid), erfal)rener 2)irigent

unb mo^lbemanberter Öelirer im (Befonge unb auf faft allen ^nftrumenten.

daneben "^at er ungemein üiel componirt, bo(^ l)at fid) nic^t§ gel)alten , miemol

feine 3lrbeiten anftänbig maren unb aud) SSeifall fanben. 3.Hcle berfelben finb

au ^ariö, Öt)on, ©peier, Offenbad), 58onn, ^Jlünc^en, ^lugsburg k. gebrudt, unb

befte'^en au§ St)mpl)onien , ©onaten, ^Variationen , 2)uü§, irioö, Cuartetten,

Cuintetten; ferner aus 2 ^leffen , (Kantaten, fleincren .^ird)enftüden , Strien,

is^iebern k. , aud) 2 Operetten "^at er ^interlaffen. Sine anfel)nlid)e ^Uienge ift

noä) ungebrudt geblieben.

3lllg. mul 3tg. XXVII. 366. D. Sommer.

^Imoröforbia : .spenricu^ be 91., au§ SBeftfalen, gel^örte bem .spaufe ber

Vorüber be§ gemeinfd)aftlid)en l'ebenS in Seüenter an , ©dniler üon ©i)ntl)i§,

befonber§ ale l'et)rer ber gried)ifd)en ©prad)e gerül)mt, t 1504. ;3ol)- i^upad),

burd) beffen .,Auctarium" (abgebr. in 3eitfd)r. beg S3erg. (*öefd). ^. VII. <B. 243 f.)

mir feine Vebensöerl)ältniffe fennen, fül^rt öon feinen ©d)riften u. a. ein „Voca-

bularium grecum" unb eine Prelectio in secuiidam paitem Alexandri (Galli) an.

(ixe.
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^Imort: ßufc6iu§ %., fatt)olifd)ei- X^eologe, gcB. 15. 91oö. 1692 in ber

35ibermü()Ie bei Xöl], j 5. geBr. 1775, geno^ in 5Rünct)en einen fd^lec^ten

©d^uluntcrric^t unb trat früfic in ba§ (Stift ber reguürtcn (ateranenfifd^en (^^ox=

tierren ,^u '4>oUing. .i^ier erfe^te er burii) eifriges ©elbftftubium bio 5)Unge(

feiner fvül^cren 3Iu§BiIbung unb öertücrtt)cte öom ^. 1717 an fein brciteg äöiffen

qI§ !L*et)rer ber ^-Pl^itofopfiie unb bann ber 2;i§eologie im ipauSftubium be§ (5tifte§.

5£)en [trebfamen 'JJtnnn tüä'^tte fi(f) ber (iarb. l'ercari jum 2;f)eologen unb öer=

frf)affte il)m mit einem längeren '^(ufentlpüe in 9iom bie (Gelegenheit, ficJ) mit

praftifd^en (vrfal^rungcn unb tf)eorctifcf)en Äenntniffen in l)ol^em ^DJla^e ^u bercitfiern.

2Ba§ %. in 9iom gefammelt l^atte, ba§ trug er 1735 Ijeim naif) Spotting, meld)e§

öon jetjt ab Big ^u feinem 3:obe fein 5lufent{)aIt§ort Blieb.

5Diefc legten 40 i^a'^re feine§ ÖeBeng luaren eine 3"^^^ i-'üitiöfi'
-

gebeil)li(^er

S^iitigfeit. 2)iefelBe galt ^unäcfift bcm ©tifte, er mürbe ber eigentliche ©lünber
ber ftattlic^en 58iBliott)ef Bon Fölling , BeleBtc Bei feinen ©tift§genoffen miffen=

fc^aftlic^eS ©treBen unb gaB i^nen al§ S)e(^ant ba§ 33eifpiet feltener '^jiflid^t^

treue. 'XBer au(^ nad) brausen ^in gcmann er Bebeutenben @influ^ burd^ feine

litteräiifcf)c S^tigfeit, meiere nad) ber ^}iii(ffcl)r üon 3tom fo rege mürbe, ba^
bie 3<i^I feiner äöerfe über 60 '^inaufgeftiegen i[t. ©ie Bere(f)tigen un§, il§n

o^ne 33eben!en at§ ben Bebeutenbften tl)eologifcl)en ©c^riftfteller im bamaligen
faf^olifc^en 5)eutfc^lanb ^u Be^eid^nen unb trugen i^m ju ^eBjeiten bie Befonbere

5lnerfennung be§ VHuggBurger Sif{f)of§, ber il)n ju feinem 2;^eologen ernannte,

unb bie @l)re ein, öon ber Bair. 3l!abemie ber Söiffenfi^aften 3um 5Ritglieb

gemäl)lt 3u merben.

5ünort'§ ©d^riften finb B'^itofoB^ifd)en , tl)eDlogifd)en unb !anoni[tifd)en

^n^lt§
; fie fennjeic^nen i^ren Sßerfaffer al§ einen ^ann, bem e§ um uniöerfelle

^ilbung ju tl)un mar unb ber fid) , anberen fatl). Ideologen uon bamal§ fo

unä^nüd), ben miffenfd)aftlid)en 33eftreBungen feiner ^ät nid)t entzog. S)enn

mie er fdpn frü'^er gan^ im 3eitgefd)madc fid) für bie ©rünbung einer gele'^rten

©efellfc^aft Begeiftert l)atte unb ein eifriger ^Mitarbeiter im „5)tufenBerge", ber

3eitfd)rift biefer (vJefeKfdiaft, gemefen mar, fo l)at er fBötex in feinem ü^e'^rBuc^e

ber ^l^ilofopl^ie („Philosoplna Pollingiana", 5lug§B. 1730, 1 vol. fol.) bie ^)iefultate

neuer naturmiffenfd)afttii^cr Unterfudiungen für bie pl)ilofoBl)ifd)e gorfd)ung 3u

üermertl^en gefudjt unb auf 3}ereinTac^ung ber fd)ülaftif(^en ^JJlet^obe, auf 3Sefei=

tigung be§ fdjmerfättigen ?lBBarate§ gebrungen, fo feljr er aud^ im @runbe
©(^olaftifer BtieB unb ben £e^rgel}alt ber peripatetifd^en '.p'^ilofoBllie gegen bie

©l)ftcme ber steueren Oert^eibigte. ^3lan Bemerft Bei bem ^l^itofop^cn '^l. baö
©trcBen, in mand)en SSejiefiungen au§3ugleidt)en unb ]n Vermitteln, eine @igen=

fc^aft, meld)e er aud) alä bogmotifd)er Ideologe nid)t verleugnet. @r ift freiließ

auä) al§ Sogmatifer im 2öefcntlid)en über bie ©d}otaftif nict)t Ijinau^gefommen,

aber er ging bori) häufiger, al§ man c§ bei ben fd)olaftifd)en X^eologen feiner

Sdt gemö^t mar, auf bie 25ätcr ^urüd, tiefe bie me'^r l)iftorifd)e 5Jtett)obe nid)t

aufeer '^Idit („Historia polem. dogmat. crit. de originc, progrcssu, valore et

fructu indulgcntiaruni", ^^enebig 1788, fol. ©u^Jplem. ')lug§b. 1739^ fol.), unb
nannte be§l^alb nid)t ol}ne ©runb fein bogmatifdjee ©l)ftem eine „ theologia ec-

Icctica." („Theologia eclectica moialis etdogmatica". ?lug§b. 1752, 4 voll. fol).

©röfeere 3}crfö'^n[id)feit bemic§ er aud) in ber f^eologifilen ßontroöerfe, inbem
er bie (lontroöerfe gegen ben iproteftantiömue unter '^(nfnüpfung an baöjenige,

me((^e§ ba^umal bie ."pelmftäbter unb anbere billig benlenbe Bi-'oteftantifd)e

Männer jujugeben geneigt maren, auf ben 2öeg ber frieblidjen 3]ei[tänbigung

f)inüber3ulenfen fud)te. („Demonstratio critica religionis eatli". 3}encbig 1744.)

'Xmort^S üorjüglidifte SSebeutung liegt auf bem ©ebiete ber 5)toralt:^eologie,

ba it)n öov. aüem jum ^loraliften fein öerftänbigeS unb fittlic^ ernfteS 2ßefen



3tm Ottj^n. 409

bejä^igtc. 5iu§ biejeni ©rnfte fd)ötittc er beu ^Jluf^, ber jefuitijd^cn ©ittenlel^re

entgegenzutreten unb ben ^^vobabili§mu§ alö öerberBlid) 31« branbmavfcn. %U
er in bem ©inne bei ber tat. Ueberarbeitung be§ cafuiftifc^en X.'erifonö üon

5ponta§ ?lenbcrungcn in bem franj. Originale üorgenömmen unb jubem feine

^infic^ten ]ufannncnl)ängenb in jeinen .Ipauptttjerfcn über Moraltf)eo(ogic (.,Theo-

logia moralis". ^^Ingsb. 1758, 2 voll. V'; „Ethica christiana", 9Iugöb. 1758)

Dorgetragen ^atte, ]ai) er fid) Ijertigcn Eingriffen auSgefetjt, benen er }xül)n mit

me]^rerenStreitid)riften(,,Controversiae novaemorales", Elugöb.1739
;
,,Disquisitio-

nes dogmaticae de controversiis in theologia morali insignibus", 3}enebig 1745)

begegnet mar, inbeni er feinen (Stanbpunft mit aller 6ntfd)iebent)cit öer=

ttjeibigte. — ©ö entging 31. ebemaüe ni(i)t, toie wenig eine f^rönnnigfeit bem

Seifte be» 6^riftentl)nm§ entfprid)t, nieliiie fiel) mit 3]ürliebe üon ben ungefunben

^^^•obucten ber frantfiaTt erregten ^:^^l)antafie ejftatifrfier 9^onnen nät)rt. 6r

fd)rieb beSl^alb fein befanntee 3$nd): „De revelationibus, visionibus et appari-

tionibus". (Slugeb. 1744). ^m erften %f)äU beffelben ftellt er au§ ben 93üd)ern

älterer Sc^riTtfteller eine 5)lenge uon ^Kegeln jufanimen , nac^ benen man bei

33eurtt)eilung be§ ^n'^altes' öon iHeüelationen üerfaljren muffe, unb im jmciten

roenbet er felbft biefe 'Regeln befonber§ auf bie Offenbarungen ber f). ÜJertrub

unb auf ben ^snt)alt ber „Ciudad mistica di Dios'' ber ^]3iarta b'-Xgreba an.

Wan muB if)m banfbar fein Tür bas mü^eDolie 3ufammentragen Don fo biel

fel)r 3erftreut liegenbem ^JJkteriale, unb e§ erregt nur 'DJlitleib , menn mir fcl)en,

roie er fid) abmül)t , für bie 33laöpl)emien unb fittlid)en 'D^llonftrofitäten , Don

benen ]. 35. ba§ 3?ud) ber Waxia b'%reba ftro^t, immer nod) eine S)eutung ^u

fuc^en, bie iljnen i^ren fd)limmen liljaraftcr nimmt. .Vlird)lid)er ^rud laftete

eben auc§ auf 51. unb mit ber 6enfurbe'f)ürbe f)atte er fid) an^einanber 3U fe^en,

et)e feine 3?ü(^er an§ vH^t traten. —
$ßon ben fanoniftifd)en (5d)riften ?lmort'§ enblid) finb befonber§ biejenigen

t)eute noc^ toertt)öolI, roetd)e fonft unbekannt gebliebene 5Documente enthalten,

nämli(^ bie ..Yetus disciplina canonicorum regulär, et secular. ex docum. iue-

ditis usque ad scc. 17. (*ritiee et moraliter expensa". 9>enebig 1748, 2 voll. 4^'.

unb bie „Elementa jur. can. vet'". Ulm 1757, 3 voll. —
®raf ©aoioli: CSt)renbentmal be§ 6uf. 'Xmort. (®ebärf)tnifirebe in

einer öffentl. 3]erfammlung ber Elfabemie ber 3Biffenfd)aften 1777 ^u inünc^en

gebülten). ^Ilenfel, \;er. I. 87. 35aabcr, Oiel. 23ai)ern I. 20.

Söofer.

5lm 9iljl)li: Sofepl) .Ttarl a. 9tt).
,

fd)toei,i. ©taatömann. @eb. 1777,

t 1848. Qx flammte au5 einer ^jatricifi^en Familie ^JujernS unb erl^ielt feine

Sugcnbbilbung am ftlüftergl)mnafium in ©t. Urban unb in einer n)iffenfd)aft-

li(^en 9lnftalt in 3:urin. @d)on 1793 trat er na($ bamaliger ßinri(^tung in

ben großen 'iHatl) unb lourbe .ft'rieg^rat^fi^reiber. Ein ber tjeluetifd^en ^Heöolution

nal)m er, entgegen bem 33eifpiel anberer lu3ernifd)er ^.^jatricier, mie ^Hüttimanu

if. b.i, ^l-^Ti)ffer (f. b.j, ^Jlelier uon ©(^auenfee (f. b.). ^31o^r (f. b.), Äetter u. El.,

feinen Elntl)eil unb trat erft am EluSgang ber |)elt)etic (1803) mieber in ben

©taatebienft , in iücldjem er barauf toäljreub ber EJlebiatiouÄ^eit bie mid)tige

©teile eineä ©taat«fd)reiberö belleibete. El. geljörte beim (Sinmarfd) bor ^-iUn-Uün^

beten ,5U ßnbe be§ ^1. 1813 pr ':^>artei berer, meldje axbi, bem ©tur^ Eiapoleon«

in ben bormal§ ariftofratifd^en .<?antonen eine Elnnäl)erung an bie EUn-faffung«=

^uftänbe bor 1798 unb ben Umfturj ber 9Jtebiationöüerfaffung beabfid)tigteu.

er gab bat)er feine ©teile auf unb trat bann in bie im ^ebr. 1814 burd) einen

.^anbftreid) ber lu3ernifd)en ^Initricier eingefe^te ::)ieftauration§regierung, in Weldjer

er feit bem rätl)felt)aften lobe be5 ©d)ultl)ei^en Jtaüer Äeller 181 1> bis ^um

©l)ftemmed)fel infolge ber neuen i^erfaffung üoui 1. EJlai 1841, alle ^mei ^satjre
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bic ©teile be5 ^^pväfibenten (i5cf)u(tf)eife ) befleibete uub in bieier Stellung 1819,

1825, 1831 unb 1837 bei bem jtueijädrigen äöec^fel ber 3}ovorte 3ünii), 33evn uub

^,fu3ern ,^ug(eid) id)ir)ei5. ^unbeepräfibent tvax. %. uertrat in biejev neuen (Stellung

nun bic liderate Oiid)tung, fe^te 1819 bie SSerufung 2;rox-Iei-'e auf ben Öe^rftu^l

bei- ^^^f)i(ofopf)ie in 'L'u^ern burc^ , unterftü^te toätirenb ber ^. 1829—81 bie

freifinnigen 9te|orntbeftrebungen in feinem -Danton unb leitete im S)ec. 1830 aiiä^

atö ^räfibent be§ 33eriaffung§ratt)§ bie 3}erTafjungsl6erQtt)ungen. ^n fivd^licf)er

SSe.^ie^ung trat 91. , namentüt^ als ^4>^"^U^fnt be§ ©rjietiungSratt)^ , in tDetcf)et

©tette er fet)r öerbienfttic^ mirfte, unter bem (JinfluB feine» Diel Bebeutenberen

(>oEegen ©buarb ^^^it)ffer (i. b.), bem Ultramontani§mu§ entgegen unb füt)rte 5U=

gteid^ mit ©taatsratl) l'. öon UoU Don ©oIotf)urn feit 1820 bie Untert)anb=

lungen , betreffenb bie Umgeftattung be§ 23i§tt)um§ 33afel , bereu Grgebni^ ba§

(soncorbat oon 1828 mar. !i^eiber ri^ i§n feine 33efangen§eit ^ier im ^. 1824

5U bei befannten ^^srocebur über ben angeb(irf)en ^torb feine§ 93orgänger§ .teller ^in,

inbem er aui bte ^luefage einer (Saunerbanbe t)in ^mei gü^rer ber U(tramon=

tauen aU intellectueüe Urt)eber beffetben in lange unb t)arte ©cfangeufdiaft

btacf)te, bi§ enblid) jener 5Jtorb als eine burc^ bie ^aftige Unerfat)ien^eit einiger

junger Unterfnd)ungöricf)ter, namentlich am ni^t)n^e ©otin Deranta^te ^abel, fid)

tjerauöftetlte. 9(uc^ in feiner eibgenöffifc^en Stellung betf)ätigte 21. feine liberale

öefinnung, namentlich 1881 in ben 5i)erfaffung5= unb Sßarteifämpfen , bie er

mit Älug^eit unb föemanbt^eit für bie ireifinnige ©acf)e ^u einem gebeil)lid)en

iRefultate ju führen luu^te, fomie er 1837 in bem (ionflict mit ^ranfrcid) megen

ber iylücf)tlinge bie äÖürbe unb e^renöotle Unabljängigfeit ber ©d)mei,^ jn tna^reii

mu^te. @r t '• ©ept. 1848 , nac^bem er noi^ ben ©tur^ be« i^m öer^a^ten

1841 aufgefommenen clencalen (©iegrtiart'fc^en) 9tegiment§ erlebt f)atte.

91. mar fein ''Dtann uon glän,^enben Ü)eifte5gaben, bagegen ein unermüblid)er

9lrbeiter, öon feltener ®efd)äft§geu:)anbtf)eit unb eiferner ßonfeqnen^, ein 9ln^änger

ber neuen ';}ti(^tung , aber noc§ ein Diplomat ber alten ©d)ule unb mit ariftofra=

tifc^en O^ormen, geleitet öom @runbfat;e ber ©taatöomnipoten^; er mürbe ha^ex

aud) balb öon ber jungen liberalen ©d)ulc unter C'eitung ber 93rüber (Jbuarb

unb ,^afimir -l^ftiffer, ^. ßopp, -^oartenftein u. %. überholt, toeld)e i^n inbe^

als ein burc^ fein 9lnfel)en unb feine 3(rbeit§fraft nid)t ju t)erad)tenbe§ ^ilf§=

mittel beibehielten.

91. 5^etrol. , XXYI (1848) 977 ff. Ä. ^fpffer, ®efd)icf)te be§ Danton

^^uäcrn. 2. 3Sb. 3üri(^, 18.^2. 2Ö. 6ifi.

51m 91^1)11: ^ofep^ ^arl f^ran^ a. 9t^. , fc^tceij. ©taat§mann, be§

uorigen ©ol)n. ®eb. 10. ("yebr. 1800 p Sujern, f 1849, ftubirte er in (B'öt=

tingen , SteiBurg i. 33. unb "i^sariS bic Ütec^tc unb marb bann balb nacf) feiner

'Jlürffcfir im 3. 1824 al§ jmeiter anfecrorbcntlicl)er 5^erf)örrid)ter einer au§

91bgeorbneten mehrerer .Kantone beftebcnben Gommiffion für bie gegen eine be=

rüditigte @aunerbanbe angef)obcne Untcrfud)ung beigeorbnet , in melcl)er ©tel=

lung er fiel) burd) feine jugenblii^e Unerfal)renl)eit gegenüber ber 9^erfd)mi^tl)eit

ber ^nculpatcn ben ^öormurf cine§ ungefd)idten 3>erfal)rcn5 , namcntlicl) in

©ad)en ber angebtid)en ©rmorbung bcs gemefenen ©d)ultt)ei^en Äeller (f. o.)

ju^og. ^m Suli 182.5 mürbe 91. burcf) ben Cfinflufe feinet 93ater§ nad) bem

'Rüdtritt bes Cberftcn .s^aufer eibgen. ©taatgfc^refber , unb im ^uli 1880 an

bee refignirenbeu ^Dlouffon (f. b.) ©teile eibgcnöffifcl)cr Ö'anjler. 91. gcl^brte, tnie

fein 3)ater, ,pr liberalen Partei : adein feine politifd)C 5Bilbung mar in ber erften

AOälfie ber brei^igcr ^al)re abgefc^loffcn, alle fpötcrn meitergc^enbcn 9teform=

beftrebungen erfd)einen i^m al§ ungcftüme§ Strängen, toeld)em er nidjt .^u folgen

Dermo(^te. 91bcr feine politifdien 91nfid)ten Ratten fo gar feine 53e5iel)ung ^u

feiner amtlichen aöirffamfeit, ba§ er bei allem 21>ec^fel ber eibgenoffifd^en ^olitif
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tro^ ber jetDcilen nur ^toeiiäfirigen 5lmt§bauex Bi§ ^um ©onber!6unb§h"ieg an
jeiner ©teile Blieb. 51I§ biefer buvc^ beit (STitfd)eib ber 3tt>ötrci-=^]Jief)r{)eit an ber

Sagfa^nng ju 5Bern am 24. Cct. 1847 Befct)Ioffen tourbe, reidite er, ba er

feine Unterfrfiriit ni(^t 3uni 3?ef(^(u^ eineg 5?ürgerfrieg§, namentlich gegen feinen

Jpeimatt)fanton, ^ergeben IroHte, am fotgenbcn Xage feine @nt(affung ein, njetc^e

er auf bie e^renöollfte 2Beife ert)ielt. 6r fetn'te barauf nad^ !!3u,^ern ,^urüff, fanb

aber fction am 7. Wax^ 1849, niat)rfd)einüdf) burd) einen nng(ü(flid)en ©tur,],

feinen Job in ber 'Heufe. 91. ))at fid) aud) (itterarifd) befannt gemad)t. '31ebft

einigen fleiuen Sd)riften befi^t man öon if)m: „Üiepertorinm ber 9(bfd)iebe ber

eibg. lagfa^ungen ber ^. 1803—1813", Sern 1842 unb „Urfunben ,^um 9ie--

pertorium", 33ern 1843, fomie „9tbf(^ieb ber am 6. 5(bril 1814 p Qürid)

Derfammetten unb am 11. 5ütguft 1815 bafetbft gefd)(offenen au§erorbentüd)en

itagfa^ung", 3 Sbe., ein 2Ber!, ftofflic^ Don nnfc^äparem äb'ertl}c. ^^m ift

auc^ bie 9(nregung ^ur -«5erau§gabe ber „3Imtlii^en (Sammlung ber älteren eibg.

5lbfCetebe" .^u üerbanfen.

9t. ^iefrol. XXYII (1849) ©. 1062. Tieue 5;Ber^anblungen ber ]ä}tüd^.

gemeinnü^igen @efellfd)aft. 18. %t)L ((sj^ur 1850) ©. 317
ff. CHfi.

5tinöbcrg: %^i)ii. 3(ngu[t ö. 31., ein um beu finan,^icllen 2Boi)lftanb

be§ .'per^ogttiumS 25raunfi^tt)eig unb bie commercielle (äntmicflung 2)eutfd)lanb§

in ^otiem @rabe öerbicnter ©taatemann, ift am 17. ^uli 1789 ,3u .V)i(be§^eim

geb., t 1871. @r beabfic^tigte fic^ bem Aöanbelgftanbe ,3U mibmen , trat aber

in ber 4>e^"io^e ^e^ .^önigreid)§ äöeftfalen bei bem Departement ber birecten

Steuern ein, ging nad) .^erftellung ber früt)eren ouftänbe in braunfc^tDeigifd)e

^Jlilitärbienfte , tüurbe nad) bem ^j-riebensfc^tuffc im ^. 1816 al§ ©ecretair

bei ber ^er^ogli(^en Kammer in 3?raunfi$lt)eig angeftellt unb aüancirte im ßaufe

ber ^a^re ^um .^ammerratt), 2egation§=, Oberlegationö^, geheimen £'egation§=

ratf), ^inan.^birector unb i^orftanb ber 33aubirection. ^m ^. 1830 leitete er

bie isert)anblungen, tt)e((^e jur SteuerPereinigung 3mifd}en .'pannoPer, .Uurt)effcn

unb Sraunfd)metg füt)rten, aud) toax er braunfdjmeigifd^er 3?etmt(mäd)tigter bei

ben 3}ert)anblungen , P3etd)c bcn 5(n|d)tu§ Olbenburgg unb ©(^aumburg=Sippe5

an hen norbbeutfd)en Steueruerein ^ur t^olge Ratten. C^r fd)to^ am 1. 5toP. 1837
mit ^^^reu^en einen 'i^ertrag Vöegen !:8eT5rberung bes gegenfeitigen i?erfet)r§ 3tüifd)en

'^reu^en unb 33raunfd)toeig, me(d)e ben fpiiteren ^(nfdilu^ i8raunfd)nHng§ an bm
beutfdien allgemeinen ;^oIIt)erein öorbereiteten. 2;urd) eine 9tei§e befonberer 93er=

träge öevftanb ü. 51. .!panbel§begünftigungen für 25raunfd)meig t)fvbci,5ufüf)ren.

6inc Don ibm berauögegebene Schrift: „Ueber bie (Jinigung ber .'panbe(5inter=

effen 5S)eutfd^(anb§" l^at Piel ^ur gegenwärtigen ipanbetglagc 3)eutfd)lanb§ bei=

getragen, ^m ^. 1835 lunrbe P. ?(. .jum ©prud)mann bee beutfd)en 3?unbe«=

gerid)t5 ernannt. 3?ebeutenbes iVrbienft r)at ficf) D. 3(. burc^ feine entt)u=

fia[tifd)e Unterftüfeung bee öifenbatinmefene in 2;eutfd)(anb erworben, ©(^on im

;^. 1827 i)attc fein 8d)arfblid bie unermeßliche Xragitieitc ber neuen (.^rfin=

bung erfannt. ©ein ^^^roject ber (Jrbauung einer @ifeubat)n Pon -SöannoPer unb

33raunfd)tueig nad) 33vemen unb .'oannoPer fd)eiterte an bem SBiberftanbe , ben

.König (Jrnft 5(uguft pon ."oannoüer bjmfelben cntgcgenfel^tc. I^agegen irußte

P. 51. mit Cüufetinenter (Energie alte .s^^inberniffe ^ur ©eite ^u fdjiebeu , toeldje

it)m in Sraunfd)n}eig entgegen getuorfen lourben unb bie Oi'egicrung ^um 33au

einer (Sifenbatin öüu S3raunfd)mcig nad) .C^ar^burg ju Peraulaffen. Die 23al)n

rourbe im Dec. 1838 eröffnet unb Pon biefer ^t\t an bativt bie gegenmärtige

glücftid)e finanzielle l'age bc§ ,^er3ogtf)um§ 35raunfd)tt)eig. ''Man fann in ber

Xl)at bet)aupten, baf? ber C^ifenpfab üon 2?erlin nad) Slöln, nad) Aöamburg unb

ber ''Jtorbfee über .f)ar,5burg gegangen ift , bcnn nad) furjer S^it mürbe bie 5Be=
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beutung ber ©c^ieneutuege üfeeratt anerfaunt uub bie ß-nttuirflung ber @ijen=

16a{)nen ging oon nun an mit vafdien ©djvittcn Doi-tüävtö uub Balb |paun fid)

ba§ ©ifenne^ üBer ganj S)eutfd)tanb au§. ^oHucvein uub ^ifenbalju Tüt)vten eine

neue ;-*)Cit nix Xeutfd)tnnb t)er6ei , uub ba.^u üiet beigetragen ,^u tjaficn , i[t ein

unbe[tvittene§ iöerbienft Oon 5lui§bevg'S'. (Jv ert)ol6 bie Braunid)tt)eigifd)e 6ijen=

bat)nt)erU)attung ju einer ber augeje^enften in 5Deutid)Ianb. 5t(§ föeneratbirector

ber brauuid)tüeigiid)en {Sifenl6a{)n= uub "Isoftöerlüaltung [eierte er am 17. i^uli

1862 fein Tün^igjiilirigey S)ienftju6iläum. ß^ijt im ^tufange be§ ^. 1871 nad^

bcm 3}erfauie ber öraunli^meig. ©taatgetfenba^nen trat ö. %. in ben 9tut)eftanb,

ftarb aber fd)on am 9. S)ec. beifclben Sfö^veg auf feiner ^iüa ,')U «^-iarjBurg,

unjroeifelfiaft at§ ber Bebeutenbfte ©taatömann, ben ^ßraunfdjmeig in ben legten

^at)r3ef)nten befeffen I)at. <Bptt)x.

^ilinöborf: 'Jticolauö 0. %., geb. .3. 2)ec. 1483 lüaf)rfd)cinlid) ju

31orgau, nid)t in O)ro^/ifd)epa bei 3Bur]en, ba§ fein Später Öeovg erft 1503

erUjarb, t 1561. ?I. entftammtc einem alten '^(be(§gefd)(e(^te, bas, frütier im

5Jlan§feIbif(^en begütert uub nad) einem S)oric bei (fi§feben benannt, fi(^ im

15. Sa^rl)unbcrt in§ ^}Jlei|nifd)e gewenbet ^atte. g31ütterlic^erfeit§ mar er mit

^0^. oon ©taupi^ öermanbt, beffen ßinfluffe es DieUeic^t aujufd^reiben ift, bo^

er gegen bie @ett)o§n'^eit be§ bamatigen 5lbet§ fid) für ben geifttidjen ©taub

entfdjieb. 3^1 ^>-ßip3i9 üorgebitbet, be^og er 1502 bie neueröffnete Uniberfität

äßittenberg, mürbe bafelbft 1504 931agifter, 1507, in meli^em ^cii)xt ibm ber

J^urfürft ein (ianonicat an bem mit ber Uniüerfität Oerbunbenen 9(llerl)eiligenftift

übertrug, ^^occalaureu§ , 1511 ßicentiat ber S^eotogie uub ^tett al§ fo(d)er

t§eologifd)e uub pt)iIofop'^ifd)e S^orlefungen. ®d)on üor ben 95 2:§efen uaT^in

er ßutt)er§ refornuitorifdje ^been in fic^ auf unb btieb öon ba an beffen uner=

fd)üttert{d)fter ?(nT)ängcr unb rüftigfter 5Jtitarbeiter. ^t)m mibmete Sutl^er feine

Sdjrift „3(n ben djriftlic^en 5(be( beutfc^er Tiotion" ; er mar *!3utt)er'5 33egtei=

ter mie ,^uv 3)i§putation nad) 5i-eip,]ig fo ,5um ::)teic^5tage nad) ÜBorms, er mar

aud) ä^uge feiner (futfü^rung unb einer ber menigeji "OJIttmiffer um ba§ @e=

t)eimni^ berfelben, bei i^m mo^nte Öuil^er mäl)renb feiner fieimtic^en 9tnmefen=

^eit in äöittenberg 1521, er öertrat biefen auc^ al§ ^^prebiger in ber ^^Mflvrfirdje.

51(5 ^Jtitöerfaffer bee oom J^urfürften ber Uniberfität abgeforberten ©utac^teuö

billigte er bie 3tbf(^affung ber 5!)teffe Don ©eiten ber 3luguftiner unb riett) biefelbe

in ben übrigen i^irc^eu nac^juafimen , t)ermod)tc jebo^ bem Uniuefen ber au§

3tuidau ^erbeige,5ogenen Sdjmarmgeifter nid)t 6inl)alt ju ttjun. ^m ^. 1524

auf Öutf)er§ ß^mpfeljlung 3um ©uperiutenbenten unb ^^^löv^"!-'^" "n ber lUric^§=

fird)e nad) ^3higbeburg berufen, nrbnetc er I}ier ba§ ^ird)eumefen nad) bem 9}or=

bilbe SBittcnbergs
,
fomol bem äÖiberftanbe bes- anfangt nod) rümifc^ gefinuten

53Ugiftrat5 unb ber S)omgeifttid)feit , unter te^tcrcr befonbers 6ubito'§ unb

3}alentin'§, al§ aud) ben Eingriffen anbercr ^^uipiften unb ber ©edierer im

eigenen l'agcr furd)tlo§ bie ©tirn bietenb , mitunter felbft fic mit übereifriger

AÖ^ftigteit befämpfenb. Ö)leid)e ß^nergie ben)ät)rte er in (^o§Iar, mo er 1528

ebenfalls bie ^Iteformation einfüt)rte unb bei einer jUieiten '^Inmefen^eit burd§

yyeftftettung einer .Rird}enorbnung bauerub begrünbete. 3u '^''"i nämlid)en ^mdc
berief itju 1534 .Oer,5og ^4>t)i'4^P ^^o" (*|)rnbeii tragen naä) Simberf unb 1539 auf

SBunfd) .s5einrid)§ be§ (\rommcn ber J?urfürft ^otjann S^riebrid) nad§ 9Jtei^en,

mo er im S)om ben eoangelifc^en ©otteäbienft einrii^tete.

iöon allen Mitarbeitern am 2[ßerfe ber SHeformation ftanb !aum einer

£'utl)erS .söei;ien näl^er al§ ?l. , mit bem ilin eine auf bie innigfte llebereinftim=

mung beo (£f)arafter§ gegrünbete ?^-reunbfd)aft üerbaub. „')31ein ©eift rut)et ou§

in meinem 5lm§borf", fagte ;^utT)er; er gel^örte ^u beö Üteformators öertrauteften

.^auäfreunben , if)n öor aüen 30g berfelbe um feinet frommen ©innee, feinet



treuen, auivic^tigen iinb beftäubigeii ,spevjen§ unb feinet ic^arfen i^ubiciume

willen in frfjtpievigen ^-äKen ju OJat^o. 2)afüi- öerga(t il^nt 5(. mit unbegven.^ter

.s^oingebung unb nininiev loanfenbev Iveue. 9(n l?ü^n^eit unb llnerfd}ütterlid)=

feit be§ @(auBeu§mutfjcg, an eifernev Unbengjainfeit be§ 3BiUen5, an 9(ufvict)tig=

feit unb ®evabf)eit be§ Ä^e|en§, ancf) an liefe bc§ Ö^eBetgeiiere. [te{)t er l^ut^ern

uic§t uneBenbürtig .^ur Seite
,
ju beffen tranfccnbentalem ''JJh)ftici§mu§ fein Sc^o=

(aftici§mu§, feine bia(eftifd)e ©eloanbt^eit getnifferma^en eine grgän^ung Bilbcte.

„(Sineu 2;f)eotogen üon Statur" nennnt if)n beöfjalB l'uttjer unb 5Jh)coniuö rül)mt

i^n als einen ^JJtann , niiicfjtig int äl^ort unb in ber ii-e^re. dagegen ging itjui

für bie ^poefie unb ben ^pumaniömu§ jebeS i^erftiinbnil aB, eBenfo fehlte it)m,

ber in freiwilligem ßölibat leBenb nie bie fdnftigenbe Wad)t be§ ^-amilien^

(eBen§ an fid) erfaf)ren Ijatte , ba& .r-)er,5geUnnnenbe , baö ßutt)er in fo §o(}em

^Jtafee Befa§. (5r ftie^ buri^ diaul^eit unb finfterc Strenge aB, feine ^errifd)e

Unbulbfamfett mad)te if)n ,^um grimmigen 2jBiberfad}er nidit Blo^ beg römifd)en

'Xntid)ri[t§ fonbern jebeg ^Xnberöbenfenben unb ^um eigenfinnigften, ftarreften

35erfed)ter ber il)m allein für rein geltenbeu Int^erifcfieu i^e^rc. 'Jlid]t oI)ne

(S)runb fürd)tete batjer 'i)3ie(and)tt)on ^tmsborf'ö (Jinflu^ auf i3utf)er, ber fid) burd]

i^u in feiner einfeitigen 'Xuffaffung Beftärfen (ie^. %. mar e§ and), ber 1534
ßuf^erS Streit mit ©raömus auf§ neue aufd)ürte. S)em mdben ^J]tetand)tt)on

entfrembete er fid) met)r unb me^r, üermarf beffen äUfitation§6üd)lein, Bcfouberö

aber toic^ er in ber \?e^re Don ben guten äGerfen unb Bom 9lBenbmaI)I öon i^m
aB. 5(IIe 5}ermittetungölierfud)e mit ben o^uingtianern maren i^m ein Coreuet,

ba()er er üBer baö 3tl)(fd)lagen bc§ ^JlarBurger Öiefpräd)^ frof)lorfte; er üertoarf

bie Unterfd)eibung 3mifd)en Bud)ftäBlid)em unb geiftigem Sinne, erftärte fid) ent=

fd)ieben gegen bie StraPurger, Sucer unb SeB. [^ranf unb unb mar mit ber

SBitteuBerger ßoncorbia (1536) fe^r unpfrieben. -.}(uf bcm lionüent ]n Sd)mal=
fatben, bem er al§ 3}ertreter 9}tagbeBurgö Beimof)nte, öerfod)t er, nad)bem er

Bereits an ben i8eratt)ungen üBer bie öon l'utf)er geftellteu 9lrtife( 2;f)eit genom=

men, ben 65enu^ be§ Sacrament§ burd) bie UngtänBigcn mit äu^erfter .^art=

nädigfeit, Wax Bei ben ^^erf)anb(ungcn in .f^agenau, in )lÖormö, in (fifenac!^, Wo
er fid) fe()r fd)arf gegen bie S)üp|}elet)e beä iiaubgrafen ^|Vt)iüpp augfprad) , unb

trug mefentüd) ^u bem Scheitern be§ ^{egeneburger 9ieIigiou§gef|3räd)5 Bei, ju

bem i()n ber -ßurfürft auöbrürftid) gefd)idt l)atte, um barüBer ju mad)en, bafe

man ber reinen Jsie^re nicf)t§ bergeBe. 33alb jebod) fal) fid) '^l. ju einer mid)=

tigeren Stettung Berufen. 9lt§ nämtic^ ba§ 33i§tf)um ^jiaumBurg= >5eit3 burd)

ben Xob be§ 33ifd)of§ ^|^f)ilipp erlebigt morben mar, ernannte .fhirfürft 3üt)ann

(5riebrid), unter S^ermerfung be§ Bom (^abitcl gemä()tten S)oniprobfteö 3idin§

t). ^4>ftugf, fraft ber uon i^m Beanfprud)ten Ianbe5t)err(id)en ^-öefugni^ XH. \\un

33ifd)of, ben für biefe 2Bürbe aufeer anberen CHgenfd)aften bie Don ben Statuten

be§ Stifts geforberte abelige ©eBurt embfal)t. Ungern tiefen bie lltagbeBurger

i^n ,^icl)en. Ungern folgte 31. bcm ilhife. '^Un 20. .^an. 1542 mürbe er in

©egenmart be§ .^urfürften unb einer großen 'OJtenge ^-öolfeS öoii l'utber feierlid)

at§ ber erftc eUaugelifc^e 33ifd)of orbinirt. O^reilid) Beftanb fein ®el)alt nur in

600 f^-l. nebft freier Xafel unb .*pol,^fnt)re, fo ba^ Vutl)er nid)t mit llnred)t

meinte, 91. fei aug einem reid)en |sfarrl)errn ein armer ^ifd)of geuiorbeu, unb

ba ber .H'urfürft bie meltlid)e '-iHnloaltung bc§ Stiftö felber an fiel) nal)m uiib

burd) einen eignen Stiftg^auptmann, 'OJteld). u. ^^reutien, fül)ren lir^, fo ftellte

er and) nur einen geiftlid)cn 2öürbe: träger o()ne meltlid)e ^HegiernngSred)te tior.

2)aburd) gerietl^ er üon öorn l)erein ,yi bem .Hurfürften, ber il)m and) bag '^srii^

bicat „Bon @otte§ (^inaben" nic^t ,5ugeftel)en toollte, in eine fd)iefe Stellung, mit

bem ^abfüc^tigen Stifteljauptmann aber, ferner mit bem 'iJtaumBurger Super=

intenbenten "Ojlebler in '!)Jti^t)eUigfeiten, fo ha^ e» me()r aU% einmal Sutl)er§
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3ufpruc^ beburfte, um jcine ©e'^nfud)! prürf nad^ ^Jlagbebuvg ju bämpfen unb

feinen '^Jlnti) auT^urirf)ten. 2)enn aucE) bie öon if)m mit allem gifer Begonnene

Üteiormation bee otift§ ftie^ bei bem Gapitet unb einem großen x^elle be§ ju

^45f(ugf t)aücnben StiitSabetg auf äöiberftanb unb jelbft öon feiten be§ .gjofeö

falj er [id) hierbei nic^t jo tt)ie er gef)offt ^atte, unterftügt : ba§ 3^ifitation§merf

namentlid) tonnte erft 1545 begonnen unb in ^otge ber SBiberfpänftigfeit ber

Üiittevic^aft nid)t überatt burd)geiüf)rt merben.

5^iefe eigennü^igc unb ber '}{eid)§tter|afiung juwiberlaufcnbe SSefe^ung bes

'Jiauniburger '-IMettiumS burd) ben -ßurfürften mürbe eine ber ^auptfäc^{id)ften

3}etan(afjungen jum ic^ma(fatbifd)en l^riege. 51. , ber |d)on feit bem 33eginne

ber ^Kciormation bie 3(nfic§t Dertreten t)atte, ba^ ein d)rift(id)er g^ürft im 'JiDtti^

fall um be§ @öange(ium§ roillen .Qrieg jü^ren bürfe, mar burd)aue friegerifd)

geftimmt. 'Jcic^t ,^ufrieben, ben iluriürften in ©dirift unb SBort gegen bie 3ln=

tCage bc§ Unge^oriame unb ber Stebellion ^u üertt)eibigen unb bie ©tift§f(einobien

nebft ben mic^tigften 5)oGumenten noc^ 3Beimar, mo^in it)n ber ßurfürft ju

@emat)lin unb Söf)ncn berufen ^atte, in Sic^ertjeit ju bringen, bot er jogar bie

©tiftäuntcrt^anen gegen -i^erjog 9}lori^ auf, ot)ne babur(^ üerl^inbern ^u fönnen,

ba§ biefer ba§ Stift mit Ieid)ter 93tüt)e in SSefi^ na^m unb '^^flugf al§ red)t=

mäßigen ^ifc^of in baffelbe einfüt)rte. 5(. menbete fic^ auf brn (Brimmenftein

nai^ @ot^a, fe§rte ^toar, al§ fein @egner üor bem ^eimtet)renben ,l?urfür[ten

entmeic^eu mufetc , nod) einmal nac^ 3^^^ prüd, mufete aber no(^ ber Sdilac^t

bei ^]Jtüt)(berg eitigft micber ftict)en, bieemal um fein 33i§tl)um nie mieber3ufe'^en.

Slroljbem blieb er ungebrod)enen 93tutl)e5; nod) mäl)renb ber 33etagerung öon

3Bittenberg lie^ er eine ©d^rift ausgeben. „2)a^ ber ']}apft ber red)te 5lnti=

c^rift ift". ^ton ^a^re öevroeilte er al§ exul Christi in 2Beimar, üon ber

.•i^urfürftin unb ben jungen .öer.^ögen l)oc^ geel)rt. £>er gefangene "i^urfürft roen=

bete fid) oft an i^ um ^}tatl) unb erl)ielt öon il)m balb Iroft, balb ernftlid^e

ßrmat)nung jur 35cftänbtgfeit, ba§ er ja nid)t in bae ßoncil einmittige. 9lu(^

bei (Svünbung ber Uniöerfität ^ena mürbe er fleißig 3U Ütat^e gebogen unb,

obgleich er fetbft nie an il)r gelehrt l)at , mürbe biefetbe buvd) feinen 6inf(u§ je

länger je mel)r eine S^efte be§ ftrengett C'ut£)evtl)um5, gegenüber bem in 2Bitten=

berg bominirenben '^U)iltbbi5mu§. Segen ha^ Interim fprac^ er fid) in mehreren

od)riften mit fotdier .speftigfeit au§, baß ber ^urfürft felbft if)m riettj, er möge,

um ben Ä?aifer nid)t nod) meljr aufzubringen , lieber meg unb nac^ ^]]tagbeburg

3iel)en. ,'pauptfäd)(i(^ burd) i^n mürbe feitbcm biefe Stabt ber ^Jtittelpunft aHe§

SBiberftanbeS gegen ha^ ^ntexim , ber Aperb aller 'Angriffe gegen bie ?(n^ängev

beffelbeu fomie gegen bie 3lbiap()oriften in 2i>ittenberg unb im '»Dtei^nifc^en.

'•Jlidjt minber fiel er über Dfianber megen beffen 9ted)tfertigung§le^re l)er. ©i

fall bie 3eit S)aniel§ unb ber -Xpofalppfe angebrochen. 'fi.aK) ber Uebergabe üon

^IRagbeburg bot ber gefangene ^oljann ^-riebrid) bem öerel)rten ^Btanne auf§ neue

ein ?(fl}l. %. mahlte gifenad) , bort lebte er mit einem 65nabeuget)alte don

200
,

fpäter 300 gl. unb ^Jlaturoloerpflegung ol)ne beftimmtee 5tmt aber al§

oberfter gnftlidjei ^at^geber unb Seiter be§ .^?ird)cnmefen§ in ben erneftinifc^en

öanben. .r^ier marb ibm bie unbefd)reibli(^e lyreube ju 2;^eit, feinen aus ber

63efangenfc^aft beimteljrenben soerrn ^u emprangen unb cin^u^olen, bo§ 3al)r

barauf berief i^n ber .ßurfürft an fein Sterbebett; am 5. ^)\ax^ l)ielt it)m 31.

bie Seid)enprebigt. Seibft über ba& Wrab l)inau§ öertl)eibigte er feinen (ieben

§ervn gegen bie 5I?erungtimpTuugen ber 53teifener.

vHud) bei ben jungen .soerzögen geno^ er nid)t geringere« 3lnfel)en als bei

il)rem 3}ater, it)m felbft galt e§ alö (yemiffenSpftic^t, fie trefflid) p berat:^en unb

geiftlid) ju leiten. %xz ftrengen fiuf^eraner öere^rten il)n at§ einen anbern

Sut^er, al§ ben @lifa, ben ©lias ^urüdgelaffen. 3luf feinen 3?etrieb mürbe
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^Jtattf). f^Iaciuö ats eine neue Säule ber Dttl^oboxie nad^ ^ena beniicn, unter

feinen 'Xufpicien tuurbe, cbenmll^ im ©egenfn^ ^u ben Söittenbcrgevn, bie^fenaer

Stuögabe üon l'ut!^er§ 3Berfen 1555— 1558 oeranftattet, bic er mit einer ^^ox-

rebe Derfa^. SetBft bae 1)o^e -Xlter öcrmocf)tc feine '^lrbeit§fra|t faum ,^u t)er=

minbern, feine Strenge nid)t ^u milbern. äßä(}renb ber 1554 im ernc[tinifd)en

(5ad)fen unternommenen 33ifitation gerietl) er mit bem ©otl^aer ©u:perintenbenten

^. ilieniu§ in einen heftigen ©treit über ö. ^ejorö 's^eljrc öon ber '•]iott)men=

bigfeit ber guten 3Berfe, bie 'H. uic^t als jur ©eUgfeit fonbern nur al§ lyrüd^te

ber ©etigfeit unb ©erec^tigfeit Don nöt^en anerfennen mollte. 3lu(^ in ber 3^or=

rebe ,5U 'siut^ers 2öerfen erflärte er jene Seigre ,,für bie erfte unb le^te, and) bie

ärgfte unb fd)äblic§fte .^e^erei, fo je auf ßrben fommen", betoirfte burd) feine

S)enundation beä ''})leniu§ ©ntfe^ung unb tiefe fidj fogar üon bem 3o^'i^ ii'-'er bie

bemfelben bon ben eigenen ^artcigenoffen gemachten ^ugeftänbniffe ju ber met)r

nod) bem ?lu§brud at§ bem ©inne nad) öerfel^tten IV'^auptung l)inreifeen, bafe

gute SÖerfe jur ©eligfeit fd^iiblic^ feien. £>0(^ fö^nte er fid) balb loieber mit

ben Crtl)oboren au§, um im ^i^erein mit i^nen aufö neue bie p^ili)3piftifd)e

9{i(^tung ,5U feefämpfen, trieb biefelben Hon 2Betmar au^ auf bem 2Bormfer 6oEo=

quium 1557 ,^um böHigen '-Brud^ mit ^elanc^tt)on, beftimmte ben -"per.^og ,5ur

SJertoerfung bc§ üon te|tercm in öerfDl^n{id)em «Sinne öerfafeten g-ranffurter 9{e=

ceffe§, bcfämpTte benfelBen im 3luftrage bes ."per.pgÄ in einer eigenen 9^ccufation&=

fd)rift, ftellte bem 3t)nergi§mu5 be§ .'L'eip,'iiger Su|.ierintenbenten '!|}fefftnger bie

Seliauptung tion ber gdn,^Iid)en Unfreit)eit bes menfc^(id)en 'iöillens, atfo üon

ber unbebingtcn 'l^räbeftinatiou entgegen unb Begrüßte bie 3}crbammung üon neun

ber gefä()vüd)ften .^rrt^ümer burd) baö ilöeintarer &onfutation§bud] mit lauter

(^reube, ftellte fid) aud) in bem barüber .^mifdien ^laciu« unb Striget ent=

brannten Streite entfc^ieben auf bie Seite beö crfteren. Iro^bem billigte er nic^t

in allen Stüden ba§ jelotifdje unb f)ierarc^if^e @ebat)ren ber glacianer, bal^er

e§ aud^ gefdje^en tonnte, bafe burd) ben ptö|lid)en Sturj berfelben im 3. 1561

feine eigene Stellung jum i^cr,^og ^of)ann ?Vriebrid§ bem ^3tittleren nid}t berührt

imirbe, bafj er fogar nod) gegen ba§ @nbe feines ^^ebens bon hm ßiferern bitter

geläftcrt mürbe, med er in einem ,^u ^JJtagbeburg burcf) ben .^etotif(^en Superin=

tenbenten .öefetjuä mit bem ll^agiftrate ange,^ettelten Streite für ben (enteren

^Partei ergriffen ^atte. lifebenSfatt ftarb er 14. ^}lai 1565 unb mürbe auf 33efe()I beS

.g)er3og§ mit allen btfdpflidjen @l)ren in ber St. @eorgefird)e ^u @ifenacE) begraben.

2)ie erfte grünbtidie Sarftellung feines l^eben§, utfltci«^ ntit einer lleber=

fi(^t feiner äuferft jaljlreic^en, meift polemifc^en Sd)riften foirie ber i^n

betreffeuben 'i'itteratur t}at (J. ^. Fleier gegeben in: „S)a§ fieben ber 5ltt=

boter ber lutf)erif(^en .ftirc^e", ^erauegeg. bon S!R. 'S)]! eurer, 3. ©b. 1863.

gflatl^e.

31mftnrf: SBirtjelm 9(., geb. ,^u .spamburg 5. 5an. 1752, f 21. ^uni 1831.

5)a§ niebertänbifd)e (Befcfitec^t ber ?t. ift mit bem im 5)ecembcr geb. srootlfdjen

'-lMtrgermeifter§fo^n 2Öill)e[m 1580 in ipainburg fefel)aft gemorben. 3}on beffen

jroei Sotjnen ftammte eine ,^al^treid)e meift faufmänn. ^Jlad}tommenfd)aft a1).

5Dic bon bem Senator 9tubolf (f 1636) abftammenbe ältere !Cinie bat mehrere

9tatt)5^erron unb berbiente ^^Jtitgtieber ber 23el)örben auT,^umcifen. (vtn.^ctne

^toeige rauften nad) .'öannober, ^-ranfrcic^, '^^Lirtugal, ß^nglanb, .^olftein unb

S)änemart. '2cx bon iHruolb (t 1656) ftonimenben jüngeren iMuie, obenfaliÄ in

ben '§öd)ften ®el)örben met)rfad) bertreten, unb in if)rem nad} Surinam überge=

ftebetten ^^fiflc bermut^tid) auygeftorben, get)ört 3iU[t). 91. an, ber Sol)n be^

Kaufmanns ^^aut 31. Tiadi bem 93efuc^ be§ ^o'^anneumS unb be§ afabemifcben

(St)nmafium§ ju ,spamburg ftubirte er 1771—74 in 2c\p]\a, unb (snittingen unb

marb t)ier 24. ^l]lai 1774 ^um t^icentiaten ber Üied^te promobirt. '}Jtit feinem
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älteren vorüber, ber fpätet ^^^rojeffov am afabemifdien ®t)mnaiium war, machte

er bavaui eine gelehrte 'Iteife nad) 2ße^(ar unb SBien, iTaffel, ^^ranffurt a. 5Jt.,

5!Jlain3, ^}3tnnn§cim, 9lug§burg, ^repurg, -t>rag, 2)re§ben unb SSevün. %m 17.

^an. 1786 ,^um ^at^§f)erm erlüä^ft, Dertoaltetc er Derjd)iebene öffent(ic£)e ^lemtev,

namentlich 1800—1 bie iGanb^errenjd^ait 5u 3?iII= unb Dc^iemoärber mit 3lus=

(^eid)nung, unb n)urbe barauf 23. Dct. 1802 jum 33ürgermei[ter ertoä^Ü. 33e=

ionber^ tf)ätig toar er bei ben 3}ev^anbtungen mit ber iran5öfii(^en ^epubüt
roä^renb be§ testen Kreistages ,5u .spitbeg^eim, beS (JongreffeS ju ^)ta[tabt, be§

^eid)§beputation§^auptfc^(uffe§ Don 1802 unb bei ben ferneren ^erf)anbtungen

3U 9iegen§burg. — ©ein nicf)t unBebeutenbe§ 35ermögen erleichterte n)ol feinen

aue beutfcf) tjatriotift^en ©rünben gefaxten @ntfcf)IuB, tein 5(mt unter ber iran=

,^öfif(i)en @eraalt^erricf)ait ^u übernehmen, moburc^ er ,^ugleict) ben mit jot(^er

3}ern)a(tung öerbunbenen ©efa^ren entging. ^ Sie @inbeicf)ung ber r)amburgi=

fd)en Ötbinfel ^infennjärber, bie ißerbefferung bee ©c^utttjefene in ber ^am=

burgifctien 'i^anbjc^aft 9Jioorburg, bie (Srttierbung ber tt)ic§tigen ©tbinfcln ^4>eute

unb ^JtüggcnBurg, hie ßrric^tung be§ "Qeuc^tt^urmö ju ihir^afen ftnb i^m ju

bauten, ir befoB eine feltene '^(rbettSfäliigfeit, ber ein ungcmö^nlicf)e§ 6ebäd)t=

ni^ t)ort^ei(|aft ju Statten fam. ®cn nacf) 3?efreiung öon ber (5^ran,3ofent)err=

fc^ajt gemachten attjutoeit gefienben ^enerung§öorfc^(ägen Uiar er feine§raegeö

geneigt; nur für eine öerbefferte bürgcr(ict)e "Stellung ber in Hamburg lebenben

:3uben Wax er t^ätig, tDiett)ot biei tt)ät)renb feine§ VebenS erfo(gto§ blieb. —
2)er t)amburgifcf)e Kaufmann \llt)er^off, ber mit Apintcrlaffung eineS bebeutenben

35ermögenä unüer^eirat^et ftarb, ^atte i§m bie Slnfertigung unb 5}ern)attung

ieineö IcftamenteS übertragen, beffen bon %. organifirte großartige Stiftung ju

rao^lt^ätigen unb gemeinnü^igen ^^^^d^n, namentlid) and) toä'^renb ber franjc)=-

fifc^en Sd)recfen§ben:fc^aft, manct)en '•Jtotr)teibenben .öülfe gefpenbet unb mancf)em

fleißigen jungen .ilünftler unb (Selel^rten bie lltittel ju feiner '^tusbitbung gen)äf)rt

bat. — 9lmfinc£'§ Sd^iiften ber^eidiuet ba§ „^,?ertcon .söam&. Scf)riftfteller" Sb. I.

S. 60.

Memoria Guillielmi Amsinckii (auitüdi öom ^^p^'^feffür Dr. .^. ^p.
0"-

C'el)mann), .öamb. 18-33. fol. — gtefrol. IX. (1831) S. 556, unb fy. ®eorg

33uii'§ .'pamb. 3$ürgermeifter S. 278 f. .iparber unb SSenefe.

5tmÖlcr: Samuel 91., i?ubferfted)er, geb. 17. S)ec. 1791 au Sdiinjuact)

im 3(argau, too fein 3}ater ol§ Q^e^irtSar^t unb ((^aubtoirt^ lebte, t ,]U gjtüud^en

18. ^'Rüi 1849. Sein früf) berbortreteubeS latent nat)m fogleid) feine 5Rid)tung

auf bie .'tTunft beS J?upferftec^ene. (Jr beginnt ein öon i^m felbft nieberge=

fcfiriebene» si}er,3eicf)niß feiner Söerfe mit 33lättern au§ bem ^. 1809. S)ie

erften C'e^rer in ber ,<iiupferfte(^erfunft maren öon 1810 an in 3ürid) Cbertogler

unb .öcinvid) C'ips ber klettere; in hen 3af)i;cn 1814 uub 1815 bcfuc^te er bie

'Jlfabemie in 5!Jtün(^en. ä?on f^ier 30g i^u fein auf bie l)iiid)ften 3^^^^ ber J?unft

gerichteter Sinn nac^ 9tom, wo er 1816 in 33egleitung feinet fleißigen unb be=

gabten ^^rreunbeS, be§ ^Jtaler« 3iof)ann 9lnton Üiambour anfam unb in ben

,^rei§, ber bie ^Beifter 2:()ormalbfeu unb Ö'orneliuS umgab, eintrat, auc^ fogleicf)

burd) 9lufträgc in ba§ fünftlerifdie Schaffen f)creinge;\ogen mürbe. 1820 tu bie

Aoeinmt^ nad) 2Bilbegg 5urücfgefeT)rt, menbete er fid) ju @nbe bee ;jaf)re§ 1821

noc^malg nad) oln^if"- uiu l)ier bi§ gegen 1825 ju bleiben. 35on biefer 3eit

an mo^ntc er bei feinem ih-uber in SÖilbegg unb öerlebte nur 1826 ben größten

I^cil be§ ^af)re§ in 33afel. 1829 marb er al§ ^profeffor ber Jlupfevfted)er!unft

an bie 3lfabemie .^u 'DJlünd)en berufen. C5vft ()ier öoltenbete er feine großen

bereits in Italien begonnenen ^Irbciten : „il)ormalbfen'S 9üeranberpg" unb „bie

(Grablegung nad) Sflafael". (Jr ftarb, nac^bem er fo eben feinen in bem oben
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ertDÖ^ntcn ^^crjeic^niB als lo9. gejätiCten großen Stid) nacf) Coerbecf'S ,,2;riunip()

bev 3te(igion", bcr if)n jeit 6 ^a^ren bej^äitigte, aiiögefü^rt ^atte. —
Rieglet im ^^teuja^rablatt bei- Äünftlergefeüfc^aft in 3üvt(^. 1850. 4".

^JJlet)er, Ti. .V^^ünftterler. - 9tie{)l, guüurftubien, Stuttg. 1859.

Schnorr ö. (i,

^mftcnratl) : Söemer ^uin ö. 'i(. machte ficf) im Einfang be§ 17. ^a^i--

f)iiiibertÄ mit feinem 3Sruber (Jbmunb -Souin 0. %. in 5lac^en, nacf)bem bie con=

T'eifioneUen Äämpfe burd) bie @nt|d)eibung be§ ^'aiferö 93tatt'§iac^ ,^u Ojunften ber

Äat^oüfen beenbigt roorben njaven, nm biefe öerbicnt. SBernev griinbcte, unter=

ftü^t öon ber 6i\^t)er5ogin ^jjabeüa (liaxa ßugcnia, Stattmterin ber fpan.

'Jlieberlanbe, bon bem S)e(^anten be§ ^DtünfterftiiteS, ©traDiu», unb bem @rä=

prieftcr ober otabtpfarrer Csnjin ©cfjricf 1616 auf bem 35oben be§ mäf)venb ber

religiöfen .kämpfe öerarmten St. ;jacobfpitat§ mit SSetoilligung beä Ütatties bae

Älofter ,]ur t). ßlara. ©bmunb, 53tai;f(^al( be§ Apcr^ogt^umS Süticf), (ie^ gteid^=

,^eitig auf bem '4?oben beä 1591 eingegangenen unb 1606 ben ^apujinem ge=

frf)cnften 3öebebegarbenf(ofter§ eine ftattüc^c Ätrd^e enicCiten. ®iefe Äapu3iner=

firc^e 6efa^ ba§ befte (Semälbe ber ©tabt, bie @eburt 6!^rifti öon 9tu6en§, ba§

bie granjofen mit anberen @emälben unb ben ^Jtarmorfäulen be§ i^aroling.

Cctogon 1794 nac^ ^^ariö brai^ten, too e§ bei ber 9ieftitution 1815 angebXid)

nict)t me^r oorgefunben würbe.

S)ie (Vi-'eit)en-n, nacf)mal& (trafen ü. 3lmftenrat^ gehörten bem Simburg. 5lbet

an. ^^r ©c^(o^ gteic^es yiameng liegt bei ,^er(en. ©ic traten im 15. Sa'^r)^.

aii !L^et)en5teute be§ ^er^ogS ö. ii'imburg unb ber Ferren d. SJalfenberg §erPor.

2)er Ie§te mannt. (Spro^ bes gräfl. .6aufe§, Strnolb äßotfgang (^n-af P. .^utn

unb ^Imftenratt) ftarb 1669, begraben in ber gamitiengruft in ber ©t. ^id)aet§=

firc^e ju 3lac^en.

6^r. Cuir, b. ©t. ,3acob§fpitat in 3(acf)en. fangen.
^Imftcrbom : ^licolauö Itjeoborici be 'ä., fc^otaftifc^er 4>f)ilofopIj,

t üor 1456. (Seburteja^ir, .'perfunft unb ^ugenbüer^ältniffe finb nic^t mit

(5id)er()eit feft^uft eilen. %U ,,magister Erfordiensis'' nac^ 3toftod gefommen,

ittarb er bafetbft 1422 in bie artiftifi^e ober p§itofop^ifc^e ^acuttät recipirt unb

erlangte ba§ 33accalaureat in ber t£)eDlogifc^en unb juriftifcfien ^-acuttät. :3nner=

^alb ber ^a§re 1425 — 36 befleibete er 8 Mai ba§ S)efanat unb 1426 bae

^Rectorat. 9ll§ ba§ 33afeler ß'oncil 1435 bie ©tabt 'Mo)tod mit Sann unb ^n=
lerbict belegte unb bie Uniüerfität, einer öinlabung be§ iBürgermeifterS 'JfubenotD

folgenb, i^re Uebevfiebelung nac^ ©reifämalb befd)lü|, führte 51. bafelbft 1438

bae Sefanat ber X'lrtiftenfacultät, unb blieb mit 4 anberen ^4>i-'ofefforen in ber

neuen .^eimat^ftabt aud) nac^ ber mit b. ^. 1443 erfolgenben '}iüdfef)r feiner

übrigen 'Xmtögenüffen. Unter feinen (Kollegen fcf)eint er in ber fc^olafttfd)en

äÖiffenfd)aft ben l)öd)ften Ütu^m erlangt ju f)aben; in JRoftod empfing er bie

2öürbe einc§ ((uotlibetarius, b. ^. eines ©ele^rten, n)el(^er unPorbereitet über

alle p^ilofopl)ifd)en ©äl^e pro et contra ju bieputiren ^atte. — ©einen ^yi-'^nnb

JÄubcnoW unterftüljte er bei ber ©(Raffung ber ©rcifStoalber UniPerfität, erlebte

aber bie (äroffnung ber neuen -Spod)fd)ule 1459 ni(f)t me^r. "äl^ ::ltubenott)'ö

\iei)xex unb fyreunb mirb er auc^ mit biefem unb 5 anberen fvül)eien Stoftorfer

"Jlmtsgenoffen auf einem 1460 angefeitigten unb noc^ in ber ©reifepjalber i^ird^e

öor^anbenen ©emälbe bargefteÜt. - A5anbf(^riftlic^e ,,Quaestiones metaphysicae"

üon i^m bemaf)rt bie bortige ^ird)enbibl. ^u ©t. ^Hcolai.

5ppl, in ben Saltifc^en ©tubicn XXI. I, 110. — 2)erfelbe, '4>ümmerfd^e

®efd)ic^t§benfmäler III. 36
ff., 86 ff.

- .<?rabbe, bie UniPerfität ^HoftocE I.

50 ff.
— Äofegarten, (^efd). b. Unioei-f. ©reifSroalb I. ©. 29.

.^ä(f ermann.
Snigent. beutjc^e SBiogtap^ic. I. 27
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^tmti^or: (il^viftoj)^ ^etnrid^ ^. ,
geb. ju ©totfierg um 1678, t ,^u

^openfiagen 21. ^ebr. 1721. ^n 3teub§16urg Bei einem D{)eim ev.^ogen, ftubirte

er in .^iet bie Sflec^te unb tnarb §ier 1704 ^^rof. be§ @taat§i-e(^t§, al§ 9larf)'

Tolgev feineg ©dfitüiegevüaterg ^Jlic. ^Jlartini. Sr l^atte burc^ feine ^4>di-teina'^me

für bie Äopen^agener ':}tegierung gegen bie ©ottorper unb burc^ ©ebic^te gteic£)ev

lenbeit,^ bie ^^lugen ,$?önig ^riebrid)§ lY. auf fid) gebogen, ber il)n 1713 jum
tönigl. Aöiftoriogvap^en unb pm ^^räfibenten unb 9(mtmann üon ^enb§burg ei-=

nannte. VI. öerfa^te barauj roät)renb be§ ic^tucbifc^en .l?nege§ me'^rere 8taot5=

fd^riftcn, bie ha^ ^nterejje bet fönigl. 2inic gegen bie @ottor|)i|cf)e („In jure unb
facto gegrünbetet 58ctoei§ ber öielfättigen Sreutofigfeiten, fo ba§ fön. 5£)änil(^e

§au§ üon bem iürftt. f)oltftein = gottor|)ifc^en bi§f)er erlitten". 1715), gegen bie

iRitterfc^aft („.^iftorijd)er 3Seri(^t öon bem öormaf)ligen unb gegentuärtigen ^u=

ftanbe ber fi^tefetoig^ottfteinifd^en 9titterjcf)ait unb i^rer ^rioitegien". 1714) unb

gegen ©(^ineben bertraten. S)ie t)ierbei ber'^anbetten pyrogen unb bie fid^ baran

tnüpfenben ^Itiatfadien in ben -^erjogtl^ümern finb befanntlid^ für bie S3eur=

t^eilung ber l(i){e§U3ig=^olfteinif{^en ©rbfolgefrage öon entjd^eibenber 3Bic^tig=

feit. — ^an tnollte 21. fct)on 1715 narf) ^oljen'^agen 3iet)en, er ging aber erft

1719 ale ^ufti^ratf) borf^in, too er — ein Setneig für ben äiJerf^, ben man
auf feine Vtrbeiten (egte — feine 3Öot)nung im !:}lofenburger ©(^to^ erhielt, aber

f(^on naii) 3 ^at)ren ftarb.

Unter feinen |)u6Iiciftif(i)en ©rfiriften, bie ^^l^otter (f. u.) Der,]ei(^net, machte

bie „Dissertatio politica de habitu superstitionis ad vitam civilem" (1708) einiget

3luffe^en, inbem fie ben t)ö(i)ften 3orn ber ortl^oboj'en ©eifttid^feit erregte unb

i^rem 3}erfaffer ben S^ortourf be§ ^nbifferenti§mu§, ja be§ 5ltl§ei§mu§ pjog.

©eine @ebi(^te: „S)er in allen feinen 3tueigeit Der'^errlic^te fönigl. otbenburg.

©tammbaum"; „^oetifd)er 3]erfu(i) einiger beutfdjen ©ebic^tc unb Ueberfetiungen",

1716 unb 1734, finb etenbe 5Jta(i)tt)er£e. ße^tere ©ammlung entölt au^er

einer lleberfe^ung beg 1. unb 4. Su(^§ ber 3lenei§ meiften§ (Selegen"^eit§gebid)te,

5um X^eit fefir unfauberer 2lrt.

©eine 6)ef(^i(^te 6^riftian§ V. öon S)änemarf blieb nebft anbercn 2lrbeiten

^anufcribt.

Voller, Cimbria litt. II. 36. ' ö. 8.

%mM: Sofep^ 31., geb. 7. 3lug. 1785, f 9. 3lug. 1849. ©o^ gän,^=

tic^ unbemittelter (altern in U'^lfelb (^aiern), frü^e bermaift unb auf bie Un=
terftü^ung felbft armer 9}ern)anbten angemiefen, mu^te er feit feinem 13. Seben§=

ja!^re ganj allein für fiel) forgen. Sin reifenbcr Dbticu§ na^m ben um!^erirren=

ben .Knaben in bie Se^re unb bamit tvax beffen t'aufba'^n begrünbet. @r mürbe

^edEianifer unb bracfite e§ hnxä) ^ylei^ unb !Iücl)tigfeit ba^^in, ba^ er fid) 1814
in SSertin nicberlaffen fonnte nnb fein ^u Einfang nur fleine§ @efd)üft me^r unb

mebr ermeiterte unb bergrö^erte. 'Dieben optifdien 3lbbii-'aten unb ©läfern aUer

2lrt, neben neu erfunbenen ^öiTobren, neben i^eilapparaten galbanifc^er 9latur

berfertigte er befonber§ (anbmirtf)f(^aftlid)e (V)erätl)fd)aften frember mie eigener

(Srfinbung. ©ein Wagajin bon [anbmirt^f(^aftli(^en Ö)erätbfd)aften aller S'^^tm

erfreute fic^ balb eine§ europäifd)en 9tufe§ unb berfi^affte il)m bie |)erfönli(^e

33efanntfd)aft ber ,^ort)p^äen be§ ^ac^cS. ®ei bem 2:obe 5lmuer§ übernabm
fein ©of)n bie Leitung be§ ß)efd)äfte§, lt)el(^e§ (1871) nod) in alter 23erül)mtl)eit

unter ber 3^irma „S. Slmuel '!)tac^fotger, 2B. S^efc^ner", g^inebrii^Sftra^e 180 in

^Berlin befielt.

^. ^iefrol. 1849 I. 601. ßantor.
^mtoolb: (^eorg %. (eigentlid) 2lm unb bom Söalb) auf 2)urn_^off,

toa'^rfdieinlid) au§ '-Baiern, in ber 2. .söälfte be§ 16. Sa'^r"^- lebenb, bon ^rofeffion

urfprünglid) ^utift, fpäter einer ber renommirteften paracelfiftifc^en Vlbenteurcr
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(ögt. ^aracetf u§), practicivte anjang§ in '^ugäburg, üoii tüo er burc^ o6vig=

feitlic^en Sef(i)Iu^ au§getvieÖeit Irurbe, fpäter in S;oiiQutDört^; %. tüar ein un=

tüiffenbev Sd^njärmev ober '43etrüger, befonbers Befannt burd) feine ''^'anacea, ein

Uniöerfatmittet, ha^ ficf) f. 3- eint§ nuBerorbentüc^en ':}tufe§ erfreute: 'i^ieban,

töe((f)er gegen biefe (F^arlatanerie in mehreren (grfiriften auftrat unb nac^tuieä,

bafe^ ba§ Apauptmittel in jener ^^^anacea 3inno6er fei, erfu^^r üon ?l. eine ptnnipe

^IBfertigung. — (9}gl. ba§ S^er^eid^ni^ biefer unb anberer öon 9(. üerfafeter

©d^riftcn in .ipatter, Bibl. pract. II. 23-4). 31. .iTirfc^.

%m SJÖafen: .öan§a. 2B. ^(ettcftet 2t)pograpf) ber ©tabt 3ürirf),"üon bem
l^ente nur nod^ ein S)rurfer3eugni§ au§ bem ^a^re 1508 Befannt ift, ein llIonat5=

fatenber, o^ne Jitet, rotfi unb fd)n)ar^ gebrudt, mit Aöol.^fc^nitten Don 5.^irg.

@o(i§. UeBer bic fünftigen 9]er^ä(tniffe äÖafen'S ift niil)t§ Befannt.

äöeüer, Repert. 'ih. 439. ^ ü ^ t B r.

^UUja: i^o^^ann 31., 33ater, unb ^o^nn 3(., ©ot)n, meiere in ber

atoeiten .(^älfte be§ 15. :^a"^rt)unbertö öon 3(mien§ in ber 'ißicarbie na^ M)en
üBerfiebetten, mai^ten ficf) |ier um bie ^^aBrication be§ ^]teffing§ fe^r üerbient.

^er 9(cf)ener ^DJiagiftrat toic§ ifinen im ^. 1405 eine ^]3tü'f)te in ber ©tabt , bic

fogenannte ^^tetfd)miit)Ie auf ber 3lbatBert§ftra^e, unb 25 (Bulben jätjrlic^ ^ur

llnterftiitjung an. 'Jioc^ im 3- 1"SÖ mar ein ^afoB %. 9}orftef)er ber ÄupTer=

fc^täger^unft in 3Icf)en. S)ie confeffionetlen 2Birren, metrfie am 6nbe be§ 10.

unb am 3(nfange be? 17. i^o^v-'^unbertä bie SemoI)ner ber atten .ßrönung§ftabt

ent^meiten, unb ber allgemeine ©tabtBranb üom i^a^re 1656 öerfetsten ber 6lü=

l^enben ^nbuftrie ben lobe^^fto^. ^ene oerantaßten bie ^}|effingfaBricanten, metcfie

meift bem reformiitcn 23efcnntniffe angef)örten , if)ren 3?etrieB nad) bem ^roei

©tunben Don 3(d)en entfernten StotBerg \u üertegen, mo er noc^ freute Btüf)t,

biefer richtete bic in %d-)en nod) Befte^enbcn '0)teffingfaBrifen ^u (Bruube.

.So aa gen.

^tnndcr: 3tuguft ^yerbinanb %., öantor unb ^]3lufifbirector .'ju iyreiBerg,

geB. bafetBft 17. Dct. 1790, t im Wäx] 1855. Söietoot er öon armen (Altern

aBftammte, BtieB bie 2)ürftigfeit feiner ^ugenb bo(i) ü^ne !^emmenben ßinflu^

am bie O^ntmicfctuug feiner irifdjien 'Jiatur unb (eibenfd)afttidien 'Iteigung ^ur

5Rufif ; Befonberg fpornte it)n feine fd)on f tü§ gefaxte :öegeifterung für 33eett)oüen

3U eifrigftem StreBen an. 'Juidibem er no(^ öon Sd)id)t in l'eipyg fomie düu

i^x. ©d^neiber einigen Unterricht genoffen nnb fc^on etma§ componirt f)atte, er=

]f)i^tt er im '2Jlär^ 1822 bie oBeu genannte ßantorenfteüe, mit roetd)er 5ug(eid^

ber ^ö^ere ^ufitunterri(^t am ßet)rerfeminar üerBunben mar. 5Den Umfang
feiner 2f)ätigfeit ermciterte ?(, nod) 1823 burd) (Srünbung einer ©ingafabemie

unb 1827 burd) UeBernaf}me ber Leitung be§ ^ergmufifc^oreS, mit metc^em er

regetmiifeig üier^etjutiigig Ö'oncerte nad) bem llhifter beö 'sjeipyger (Bemanbtiaufee

gaB, morin bie Beften ;5n[t^"ii'nenta[tt)erfe unb mit Apin5u,^iel)ung eine§ Gf)ore5

aud) .Oratorien jc. aufgeführt mürben. 3lu^erbem fu[)rte er ©onnaBcnb=5iicfpfrn

ein, unb mirfte üBer^upt mit anerfennenäroert^er Iüct)tigfcit für bic 'OJhtfifpflegc

in feiner ikterftabt , tf)ätig Bis ,^u feinem lobe. SBei UmgeftaCtung ber ©d)u=

(en mar i^m 1835 nod) ber -litet 'i)31ufifbirector Dom '^^Jtagiftrat crtl)citt movbcn.

3>on feinen (Jompofitioncn machte .bie Gantatc „"Ser ^-iM-rgmannegrufe", mit uiclcm

53eifalle bie ^uube burd) eine gan,^c Otri()c öon ©täbten; aufeerbem [)intcrlieft

er no(^ bie ©antäte „CcBen^unBeftanb unb 'sjeBenöBlume", fomie eine 3(nvit)l

5Bergmonn§=, geiftti(^er, (cicfiter 2ftimmiger unb anberer \.'ieber.

b. jDommer.
^ucilloii: S)aöib %. (ber ättere), reformirter ^.h'cbiger, geB. 17. ober 18.

ilRärä 1617 5u ^elj, mo fein Später, IBraBam 3lncilIon, ^Jjiitglieb bc^S '»l^artament^

mar, t ju 33erlin 3. ©ept. 1692. 51.?ürgcBilbet auf bem ^efuitencoUeginm feiner

'27*
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ä^atei-ftabt, ftubivtc er 1633 X^eotogie in ©enf, too et biö 1641 büefi. ;ju

bieiem 3at)re übernahm er bo§ '^rebigtcimt in 3Jleaur, DcrwaÜete e§ mit großem

gegen bis 1653, warb bann at§ ^^rebiger nacf) ^JJtefe berufen, bif^utirte 1657

mit Dl'. Siebacier, 33if(^. ö. 3(ofta über bie Ambition ber ,ß'irct)e unb ermarb

fic^ foiüül burc^ feine Serebtjamfeit unb (Üete^rfamfeit, a(§ auc^ burc^ feine

'^(mtgtreue i}oi)t 3((f)tung nid)t allein bei feinen @lauben§genoffen, fonbern audt)

bei ben Äatt)otifen. 2)ie 5tuf§ebung beS ©bict§ öon 'Jiante§ 1685 ^Wang if)n,

mit einem großen X^eil feiner ©emeinbe g^ranfreicf) ,^u öertaffen. ^Jtacf) • turpem

"^lufenttialt 3U g^'it^^^ui-'t "• ^^- "i^^ ^^Janau nianbte er fic^ wegen feiner 5af)(=

reicf)en g^n^itie nac^ 33er(in, warb bort üom großen Äurfürften fef)r wot)twolienb

aufgenommen unb jum ^rebiger an ber fran^öfifctjen ©emeinbe unb furfürftUc^en

ApoTprebiger beftettt. Ör behielt bieg 'Otmt bi§ ju feinem SLobe unb erlebte nocl)

bie üielfac^en 'Xu^^eic^nungen, welct)e ben ©einigen in ber neuen .^peimatl) ^u

ü^eil würben.

Ueber fein !L'eben unb feine 3Berfe berid)tet bie Schrift feinet <Böi)m§>:

Charles A.: Melange critique et litteraire recueilli des conversations de feu

Msr. Ancillon. Sa^u: Un disoours sur sa vie; unb: Ses dernieres lieures.

ißafel 1698. — 3)gl. aucl) Erman et Reclani, Memoires pour servir ä l'histoire

des refugies fraiirais dans les etats du roi, bef. 33b. IL 33re(^er.

^}lncillon: Saoib 31. (ber jüngere), ^^rebiger .ber fran3öfifct)cn ©emeinbe

in «erlin, geb. p 53^e^ 22. ^ebr. 1670, t äu ißerlin 16. ^3toD. 1723, würbe

nac^ beni Xobc feineg ^ater§, ®aöib 31. (be§ älterenj in beffen Stelle 1692 be=

rufen unb fpdter jum föniglic^en ÄabinetSprebiger ernannt "^ehcn feinem geift=

licl)en 3lmtc würbe er Wegen feiner biplomatifd)en OJewanbt^eit nid)t feiten ^u

Staatögefcl)äften üerwanbt. 1700 — 1701 reifte er im 9luftrage be« ,^'lönig§ in

iPreu^en nad) (Juglanb, .«poUanb unb ber ©c^weij unb war befonberS bei ber

©icf)erung ber Erbfolge ^^reu^enä in 'Jleufct)atel t^ätig. ßbenfo füf)rte i§n 1709

eine politifdlie 'Dtiffion nad) ^^reu^en, ^^^o^en un^ Ungarn.

'i)gl. über i^n: Öebenöbefc^reibungen merfwürbiger ^er-fonen, 21). I. 33re§=

lau 1774, in benen fiel) aud) lleberfct3ungen feiner in ber Xouvelle bibliotheque

germanique, Tom. XX. gebrudten Sluffälje finben. — Eng. et Em. Haag, La
France protestante iBb. I. s. li. a. 3?recl)er.

5luciUon: Sodann '.^eter griebric^ 31., preu^ifc^er Staatsmann unb

ftaat5Wiffenf(i)aftlidl)er (Selelirter, Würbe ,^u S3erlin 30. Slpril 1767 al§ (5oI)n be§

Cbercoufiftorialratl)g x;ubwig gne^i-'ict) 31. geboren, t 1837. ©ntfprec^enb bcm
in feiner (Familie ^errfc^enben Seifte, ftubirte er in Senf 2:l)eologie, ol)ne fic^

all^u eng auf ben llmfrei§ ber t^eologifc^en äßiffenfc^aften ^u befd)ränfen. ^e=

benfallö fd)ienen feine f)iftorifcl)en Atenntniffe fo bead)tenöwertl), bafi man fein

::J3cbenfcn trug, il)m, als- er ^^'rebiger ber fran<5öfifd)en (^emeinbe in il^erlin ge=

worben war, aud) bie Stelle eine« :|]rofeffore- für (S)efd)id)te an ber ^riegöafabemie

an,^uüertrauen. 3lud) mit bem .öofe fam er fdion frül)3eitig in 33erül)rung, unb

oermeintlic^ foU eine Oiebc, bie er 1791 in Gegenwart bes "Ivrin.jen .SÖeinrid) ge=

l)alten l)atte, biefe ix',]ie^ung ^uerft gefnüpft ^aben. Sie war entfc^eibenb für

fein iieben, benn bie t^eologifd^e 3iic^tung würbe fortan immerme^r öon ber

politifd)en, ber er fid) mit gan,^em ßifer ]uwanbte, ,uirücfgebrängt. ^nSbefonbere

öollenbeteit biefe llmwanblung feine ^Jteifen in bie Sc^Wei,^ unb nad) S^ranfreicf)

in ben :5nl)ven 1793 unb 1796, alfo in einer (^pod)e, in weld)er bie größten

llmwät.^uugen bee ;ja{)rl)unbertö auf jenem )Boben fid) abfpielten. (Sine 3teil)e öon

(V'ffal)ö unb ^citungäortiteln gaben feine ^inbrürfe wieber (fie erfi^ieneu gefammelt

als „Mölanges de litteratuie et de philosopliie", ::ßerlin 1801), bie it)n ^ugleid)

weiterhin neranla^ten, feine allgemeinen politifd)en Üeber^eugungen in einem

Sevte bar^ulegen, tiü'?, aU eine 3lrt '-Pljilofop^ie ber @efcf)ic^te an^ufe^en ift.
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€ö ift bas .,Tableau des rövolutions du Systeme politique de TEurope''. I8O0
(beutf(^ ö. Wann 1804—1806). (5§ erjcfieint l)eute unbegreiflich, toie biefe

©(^ritten 9(ufmerffamfeit erregen tonnten, in benen ein fü|lid)er D|)timi§mu§

mit jalbungSboHer ^st)rafe unb i?ird)encan,^eIlDgi! [i(^ ^u einem 33rei mifd^en,

ber aIIcn|QlI§ für ha^ 93ebürfni^ njeic^üd^er .ipofbamenfeelen au§rei(f)en modite.

!iBa^rjd)cinIid) n^aren e§ au(^ lüol)! SBefönnbcrei bicfer (Gattung, roeldic il)n ba,]u

augeiiat)en, @r,^iet)er ber föniglic^en ^rin.^en nnb inSBefonberc fie'^rer be§ i?ron=

^rinjen ,]u tnerben. '^m ,3. 1808 Befam er bie erfte, 1810 bie anbcre toic^tige

©teile. £)as inar nun ^öd^ft t)ert)ängni^üoE. S)enn lüie bie 'Jtatur bes ,^ron=

:prin5en Bcfd)a[fen Wax, nerüö§, fprungl^ait, fd)tT)ungöoE Bi§ in§ ^lebet^afte, l)ätte

er eines burd) im^jonirenbe (Sefunb'^eit be§ @eifte§ unb urfräftige ^Realität fic^

au§3ei(^nenben Setter^ Bcburft, unb 'Oiid^tS fonnte auf bie Bi§ ,ytm «^ranf^aitcn

gefteigerte ^ülle unb fenfiBle (S:m))[änglic^!eit bc§ ^od)BegaBten '4>nn,^en fd)ümmer
eintDirten, al§ bie moIIu§fen()afte '•Jiatnr l^tnciEon'ö, bereu gan.^eö 25inbegett)eBe in

einigen f(^Iei^t öerarBeiteteu ^roden 3acoBi'fd)er 5pi)itDfo|)t)ie Beftanb, bereu @t)r=

gei,^ Blaute C^^emütliäglätte, bereu 5lu§brud eine üBerfeine 3Htflug^eit unb n:)ol)l=

ge|)flegte 5)lauieren, unb bereu gan^e Xenbeu,^ uat^ bem 3}oruel)meu unb CDelten=

beu, aud) menn e§ nur auf ©d)ciu Beruhete, gerid)tet ftiar. 6iu ^Jlauu, ber au§

ben furd)tBaren ©eiuittern ber fran,0fifd)en Umtoäl,]uug , bie er mit eigenen

9lugen in ber ^3iä'^c gcfet)eu, uid)tS aubereä al§ ben bünneu Qualm politifd)en

S)octrinari§mu§, U^ie er in feinem ,,Tableau" tiorliegt, l)eim,^üBriugeu mu^te, tt)äre

in jebem ^allc ein Bebenflid)er ^rin.^enerjie'^er getnefen, griebrid) SCßill)elui gegen=

üBer toar er eine traurige Kalamität, unb e§ ift freiließ uid)t ^^u meffen unb .^i

tDÖgeu, U)ol aber beutlid) ^u erfenneu, toie uufäglic^ bielc 2lrBeit beö |3reu§ifd)en

©taat§ in einer fpäteren ©poc^e not^tuenbig untrbe, um bie unljeilöotten ©proffen

^u öcrtüinben, bie in jenem fatalen 93er^ättui^ il)reu ,^eim I)aBeu. S)iplDmatifd)e

3?eri(^te öernünftiger 931nuner toiffen an %.- inSBefonbere „bie fofratifd^e (^elaffen=

l^eit" ]n preifeu, eine Xugeub öon großem 2öertl), toenn fie al§ eine Betoufete

S?äubigung regellos üBertnalleuber .'f?räfte unb 3:!rieBe fid) ertneift ; aBer 51. l)attc

51ic^t§ ^u Bäubigen unb ,^1 üBertoältigen, beuu in i^m gäl}rte toeber Öiluf^ nod)

??lut^, unb ba§ gan,^e 53erbienft biefer (sjteidjniüt'^igfeit ber @rfd)eiuung ift ]urürf=

3ufül)reu auf bie Ojeringfügigfeit ber geiftigen ©c^toingungen in 33erBinbuug mit

ber l^lppretur, U)eld)c bie ©r.'jie^ungSmet'^obe biefer catPiniftifi^eu ^^fugieS fic^

angelegen fein tie^. (Bleidirool ftiar biefe Slugeub 'itncitton'S bie ©taffei, auf

ber er alle feine ^ofitionen erftieg, unb mit ber er aud) feljr eiufid)t§boEe ''}}tänner

5u Befted)en tonnte. -öarbeuBerg ,^og it)u 1814 al§ gel)eimen ßegationSratl) in

ba§ ^inifterium, unb bie ©d)rift „UeBer ©ouberänität unb ©taatSöerfaffung"

(1815, 2. lUufl. 1816), in trel^er mit fo biel 25eftimmtl)eit, al§ bereu "^l. üBcr=

I)aupt fällig toax, bem conftitutiouetten ©l)ftem im allgemeinen ba§ 3Bort ge=

xebet toar, füllte feine 53ered)tiguug al§ ©taatSmann au§toeifen. @r tuar fd)on

frül)er ^Jtitglieb ber 'Jlfabemie getüorben, unb eS fd)eint, ba^ mau im ^JJliuifterium

burc^ %. bie Belebcnbe unb notl^meubige 33erülirung ber pra!tifd)cn '-|.^ülitif mit

ber 3Biffenf($aft l)ergeftel[t unb getoaljrt ,^u l)aBeu glauBte. 2Benn ba§ bie

^teinnug tuar, bann tonrbe bie ^^lbfid)t grünblid) öerfel)tt, benn 51. gegenüBer

uel)mfn fid) bie feid)ten, fd)aBlonirten 'Cel)ren ber bamaligen f^reil)eit-5fd)tt)ärmer

nod) Uiie gcbiegene tiefe ®elel)rfamfeit an'i). @r bertrat beu (SJebanfen ,
'ba^ ber

©egenfat} bee Betueglidien unb be^ unBetoeglid)en @igentl)um$ „eine ffl)r natür=

Iid)e (5intl)ei(ung in jtüei ©täube aBgeBe", tDa§ er in feinem 5Bnd)e: „lltBer

©taat§n5iffenfd)aft" (i^'rlin 1819) mieberl)olt, unb grünbet barauf bie 'Jiotl)--

iuenbigfeit einer i){eid)§üertretung mit bem Unterbau eine§ commnnaU unb pro=

biu,^ialftänbifd)en ©l)ftemÄ. ;3nfoferu bieS im allgemeinen ber föebaulengnng

mar, meld)er, bou .s^arbenBerg au§gel)enb, alle biejenigen .Greife unb '4-^erfiJnlid)=
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feiten bc5 .^">oie§, bie barauf tjielteu, mr liberal 3u gelten, bel)enid)tc, fann %.

aiid) nicf)t einmal barauö ein iöerbienft gemad)t werben, and) menn er nid)t fpäter

in bcn ÖJegenjatj nmgefprungen toäre. S)ie eBenfo roenig tiefe al§ tlare ^5foi'=

nuilirnng biejer in ben erften preuBijt^en SSerfaffungSfämpfen jur S)iecuffion ge=

langten Jyxaa^e raubt il)ni jelbft ben i^or^ug , ben man oielfac^ an if)m prieg,

bcn eines gertjanbten Ütebacteurö, unb alö bie ßommiffionen jum ©nttüurj einer

3]ieriaffung äufammentraten unb 51. ju benfelben lierangcjogen lüurbe, ba offen=

borte [id) feine gän^ücfie Unfäl)igfeit, benu feine S)enff^riften mit il^rer 33reite

unb Äraftloftgfeit blieben bod) gar ju fe^r l)inter hen ernften, öon einer tt»ir!=

lid)en ^IReinung getragenen 3lrbeiten feiner ^oEegen jurüd. ^nstfifi^en ruberte

fid) ber ^Jlann boc^ immer toeiter "hinauf in bem Sanol ber @l)ren unb Slemter

;

1817 würbe er ©tootSratf), 1818 S)irector ber potitifc^en ©ection im ^J31inifte=

rium bes 9lu§märtigen, unb bie (^orofterlofe 93efliffen^eit, bie milbe Umgongö=

form l)olfen i^m immer nod) bie fubolterne ©infic^t unb ben geringen Umfoug
feiner ^^ö^igteiten p öerbeden. äöenn ober (Sneifenou i^n fd)on in ben 9lopo=

leon'fd)en Sogen megen feiner g^ürfprodje für bie feigften ©ntfc^lüffe im 3oi*n

einen „^")ofpfoffen" fi^olt, fo lüurbe biefe treffenbe S^orofteriftif befonbere öon

ber 3e^t on ,^ur unontoftboren 2Bal)rl)eit, ba ber .^ronprin^ felbft anfing, ft(^

um bie 5^erfaffung§fragen ^n flimmern unb feinen übermöfig gefd)i(^t§treuen,

romontifc^en ^beoliämuS jur (Geltung ^u bringen, ^e^t trat %. plö^lic^ für

eine „rein ftönbifi^e ^erfoffung" in bie ©(^ronfen, „beren äöefen in ber ®lie=

berung ber ß^loffcn befielt". ®em gemä^ fonb er einen 2ßiberfprud) in ber

föniglid)en 33erl)ei^ung öon Stäuben unb einer 3}olf§re|)räfentation, ja bo^ bos

gmeifommerfljftem bem monorc^ifc^eu ^U-in^il) unb ber rein ftönbifc^en .^erfoffung

triberf|}red)e, unb inbem er fo fid^ bon |)orbenberg immer me^r entfernte, „niftete"

er fid) immer me!^r in bie (Sunft be§ ilronprinjen ein, unb mürbe f(^lief[lic^

einer ber .'poupter^euger jener ^33li^geburt Don iHepräfentotion, bie als 5proüinjial=

lonbtage fortüegetirten. — 5ln bem großen unb unbebingt größten 3Berfe ber

bomoligen preu^ifd)en 5politif, ber ©rünbung be§ 3ollt)erein§, l)at 21. feinen

irgenbmie I^erOorrogenben 5lnt^eil, unb obgleich ber 03^inifter 3?ernftorff ni($t

ol)ne 5lncillon'5 ©intoirfung berufen morben mar, gab biefer if)m boc^ bolb 3}er=

onloffung, fid) beim Hönige borüber ^u beflogen, bo^ er ju menig bef(^äftigt

werbe. 3nbe^ mar %. fo immer tiefer in feuboliftifc^er 9ieaction§bolitif üer=

funfen, bo^ SSernftorff in ber X^at für bie toid)tigften (Segenftönbe feiner &e=

fd)äfts.füt)rnng ben 531ann ni(^t brauchen fonnte. ®a fid) 0rcu^en bomals be=

mu^t unb principieE bie (S^ren einer europöifc^cn (^ro^moc^tSrone Ocrfogte, ba

e§ fid) mit einer ©tellung begnügte, bie allcnfottS feinen territorialen S3efi^ ju

mat)ren geeignet mar, fo reichte ein 5[Rann Wie 21. für bie au§roärtige, b. t}.

aufterbeutfd)e ^olitif ou§, jumol e§ fii$ bei ben beidseitigen Ö'onftellotionen tt)efent=

lic^ nur borum Ijonbelte, ber i5fül)rung ^etternid)'§ fi^ ,5u überloffen. ©o ge=

mann 91. bie ^u^e, neben feinen 2lmtögefd)äften eine 'Keil)e öon Schriften an=

jufcrtigen, in benen feine neuen politifd)en 21nfc^auungen mit feiner früheren

burd) allerlei .^unftgriffe einer getounbenen l'ogif ins Ö}leid)gemi(^t gebrad)t mer=

ben foUten. Sie ^Jlittelmö^igfeit übrigens, mit ber fid) biefer unter Umftänben

nid)t unintereffonte ^^rocefi öolljog, ift für 21. c^orafteriftifd). ^od) einonber

erfd)ienen „Nouveaux essais de politique et de philosophie" (^oriö 1824) „lieber

(Glauben unb !föiffen in ber 5pi)ilofopl)ie" (SSerlin 1824), „lieber ben @ei[t ber

Stootööerfoffungen unb beffen ©influ^ auf bie ©efe^gcbnng" (^Berlin 1825),

„^ur 3}ermittelung ber ©rtreme in ben Meinungen" (SSertin 1828—1831) unb

cnblic^ „Pensees sur Thomme, ses rapports et ses interets" (33erlin 1829). S)ie

ftaatstöiffenf(^aftlid)en 23üd)er jöljlen mit f^ug unb 9ted)t nunmef)r ^n ben öer=

gcffenen, unb ouf bie pl)ilofop^ifd)en l)aben f(|on bie 3eit9f"Dffcn ""t nid)t ge=
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ringcrm 9le(f)t feinen großen äöevtfj gelegt. 2Bie aber in allen ben tDejentlicf)en

isorgängen unb 33ermtniffen am |)reu§iicf)en .^ofe bie öffentliche Meinung üöllig

unovientirt unb öerbtenbet tvax, jo aud) in SSe^ug ouf^I., hen man iregen einiger

üerlorener Sd)mö^ungen auf bie ßenfur unb eine§ gelegentlich ^ingeluorfenen

Labels ber S)emagogenöerfoIgungen burct)an§ be§ '^iberaliömuö ober menigften§

eine§ getniffen l'iberali§mu§ Be.^ücfitigte. 3öa§ biefen (Slanben ,^u miberlegen ge=

eignet trar, trat nid)t an bie Oeffentlicfifeit, unb fo gefrf)al) eö, ba^ IH. auf bem
großen ''Dtarft pülitifcl)er .^annengic^erei eine gemiffc '4>tipularität geno^, unb fo

wie ey eioig benflüürbig bleiben tüirb, ba^ man biefem ^anne bie Leitung ber

auswärtigen 9lngelegent)eiten nac^ ^ernftorff'§ lobe 1832 übertrug, fo mirb e§

nic^t minbcr t}eröorgct)oben ,^u werben üerbienen, ba^ berfclbe öom „jungen

S)eutfci)Ianb" als ber |)offnung§ftern Begrübt würbe, ber eine 3cit ber (frlöfung

unb ^Befreiung beteud^ten Wirb. 5)a^ 51. bie längft gel)offte freie ^Hepräfentation

be§ 3}olfe§ einführen unb ben Jl)ron mit conftitutionellen 9^ormen umgeben

Werbe, fct)ien einem ©n^foW in bemfelben 3lugenblirf faum .pueifel^aft, als ber

^Jlinifter nadi 2Bien gegangen War, um unter ^tetternid)'§ 33orft^ unb Snfpi=

ration ba§ betannte äöiener (Sd)luBprotofoH öom 12. ^uni 1834 be§ SjBiener

'OJliniftercongreffeS ,^u entwerfen. S)a '^l. öor ^Beenbigung ber ßonferen^ öon

2öien abreifen mu^te, erbat er fid) alö befonbere 0)unft, ba^ ba§ Sd^Iu^protofoU

it)m ,yir Unterjeii^nung nac^ 'i^erlin nadjgefanbt werben mödjte, weil er einen

befonberen SSertl^ barauf legte, feinen Ütamen mit biefem 31ctenftücEe ,5u öer=

ewigen. @^e ift immerhin beaditenöWerf^, ba| bem 33erfaffer fo jo^lreii^er

(Schriften über 93erfaffung unb Otepräfentation gerabe biefe politifc^e ä5erein=

barung, nämlid) unter feinen Umftänben eine ©rWeiterung ber ftönbifc^en 0^rei=

Reiten irgeubWo in S)eutfd)Ianb ^njulaffen, öon fold^ monumentalem äöert^e War.

2)ie :^t\i, hü %. bie auswärtigen 5tngelegenl)eiten leitete, War bie 3*^^^ "^ci-' großen

f^ürftencongreffe, in benen ja bie ^JUnifter überhaupt eine untergeorbnete 9ioEe

fpielten, unb hai (Sinoerftänbni^ ber brei ^3iäd)te ber "^eiligen ^tlliaUi^ wefentlid)

auf ein ©inberftänbni^ ,^Wifd)en bem f^ürften ^}Jtetternid) unb ben ,;,^aren Stleranber

unb ''}cicolau§ f)inau§lief. ißei aller ^uüortommen'^eit unb (51)rfurd)t, bie man
^liebric^ 2Bil^e(m III. erwie§, war ^preu^en boc^ in 5Inbctrad)t ber paffiüen

S^oße, bie e§ fid) felbft be'^ufS 2!)urd)bilbung unb ©ntwirfelung feinet (5taat§=

Wefen§ auferlegte, ^n einem geWiffen (yel)orfam, ,]u einer fd)cinbaren 2öillenlofig=

feit üerni-t^eitt, unb %. war gan,^ ber iltann ba^^u, um biefem ,^war notl)Wen=

bigen aber trübfetigen 'i^er^ältni^ gan,5 ,^u cntfpred)en. 5Jietternid)'fd)cr ©taat§=

Weiel)eit 3U gotjordjcn, baS war. Wenn überljaupt eine in ^Incillon's ^Jlinifter=

t^ätigfeit gefunben Werben fann, ba§ ^rincip, baö i(}n leitete. S)ie bewunberung§=

würbige Dffenljeit, ^ei^tlid)feit unb bie ,^äl)e (^ebulb unb '.Jluöbauer, bie ^4>veu|en

bamal§ in ben i^erljanblungen mit ben beutfi^en .R'leinftaaten über ben 3oö=
Derein an ben Xag legte, gingen öon bem f^inan.pninifterium au§, unb bie jeit=

weilig in ben ^a^ren 1831 bi§ 1837 öorfommenben .^'unbgebungen öon ?yeftig=

feit unb unnahbarem iHedjtsgefü'^l in ben 23e,^iebnngen ,yi ben auswärtigen

DJläditen tragen fo fe^^r baS inbiöibuelle (*»)epräge f^viebric^ üisilljelmS, bafj aud)

^ieröon feinem ^ITtinifter fein iHut)meöantf)eil abfällt, .söart aber ni(^t unbe=

grünbet ift 3]arn^agen'S Urtljeil, ha^ „er nid)tö C^-igentl)ümlid}eS geleiftet, nod)

irgenb gewollt f)abe, unb fein 'Jiame in ben ©taatSgefd)äften fo wenig wie in

ber Vitteratur fei". 5Da^ i^n ber -ßönig felbft aber nad) feinem am 19. 9lprit

1837 erfolgten 2obe für „unerfeljlid)" erflärt l)aben fott, fann mel)r ber (^5üte

unb 2)anfbarfeit bes ^onardien alö ber 2:refflid)feit bee ^]Jliniftero jum ,^eug=

ni^ bienen. — Sein gaujCö ''^ebcn tynhnxd) l)at IH. Tür bie ;J)eitungen gefd)rieben,

unb t)ier liegen öiellcid)t bie anerfennungeWertfieften ä^erbienftc bC'S "OJlanneS öor,

benn ein ©tue! ^ournalifteunatur fpiegelt fid) and) in feinen größeren ©d)riften
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ab. S)em .^önic^c btente er biete ^ai)xt ^inburd^ aU ^Referent über 3eitun9en

unb poütiid^e t'itteratur. ?Xui bie ^been bce .flronljrtnjen ging er immer unb

überall mit einer bis an§ Unluürbige ftreitenben ^Sefüffen'^eit ein, imb inbem er

rür bie ::Bitbnng ber 5]tajorate mit allen feinen ßräften unb .fünften toirfte,

glaubte er fid) ben t)o'^cn 9lbel ',u berbinben. Xiefer aber tia^te i^n nid^t

toeniger a(ö bie großen 3e^tgcnojjen ipegcl, (£d)leiermad)er , .«pumbolbt u. %.,

menn aud) au§ öerji^iebenen (Srünbcn. — ©ein SSrieinjec^lcl ift nad) feinem

2Bitten öerbrannt morben. 2)er beftc %i)dl baran fotten bie 3?riefe au^ 5''-'anf=

reid) an feine grau maf)rcnb ber Stebolution getoefen fein. (Sr mar brei 9JlaI

t)cr^eiratt)et , unb '^intertie^ feine .^inber. @r mar ber le^te ©:pro^ ber nac^

;:Preu^en eingemanberten g^^^^^ß-

®aS ^]Jtateriat ju feiner SSiograp^ie ift fetir ^erftreut : 3)auit)agen, ^-Blätter

au§ ber preu^ifd)en @ef(^id)te, passim . unb 31agebüd)er S5b. I, inSbefonbere

©. 31 gegenüber ben Iäd)erli(^en .6ubeleien in bem 5te!roIog ber ©taatgjeitung

öom 18. ^uni 1837. @e^r trcffenbe Cst)arü!teriftif bei 2reitf(^fe, ^reufe. ^ai^x-

büd^er ö. 5lpxil 1872. 3Bürbigung ber ©d)riften bei mo^, @efd). u. Öitt.

b. ©taatemiffenfd). I, unb ^attenborn, (SefcE). b. beutfc^. 58unbe§ticr'f)ältniffe I.

—a—
5(ncittmt: ^arl %., ge'f). in me^ 28. ^uli 1659, t in Berlin 5. ^uti 1715.

Suriftifd)=potitifd)er unb ^iftorifd)er ©c^riftfteller. 3ßer bie ©d)riften biefe§

'.}Xutor5 liegt, bem mirb bie ef)renrcid)c ßaufbai)n beffelben nid)t auf feinen tittera=

rifd)en 35erbienften gegrünbet erfd)einen. 1)enn menn it)m fd)Dn gemife barau§

fein SBormurf gemad)t merben fott, ba^ feine erften SBerfe fid) einzig um ben

©egenftanb bre^en, ber in feinem eigenen i'eben ben |olgereid)en äBenbepunft

f)erbeigefü^rt ^t, nömlii^ bie Ueberfiebclung franjöfifd^er ^ylüditlinge in f^olge

ber äöiberrufung be§ ©biete öon 5tante§ nad) iBranbenburg
, fo i'nu^ bo(^ auf=

rotten , bafe er bei bem lebhaften t)erfDn(id)en ^ntereffe an ber ©treittrage unb

i§ren ßonfequeu^en ben (Begenftanb mit fn menig ©d]ärfe ^u burd)bringen unb

mit bcinaf)e nod) meniger 2öörme borptragcn mei^. 'Xn ^Bilbung fann e§ ifjm

nid)t gcfe[)(t I)aben, benn bei ber f)erbDrrageuben ©tettung feineg 5>ater§, metd)er

^Jßrebiger ber reformirten Öemeinbe in We^ mar, l]atte er fd^on in feiner ioeimatl^

(*>5elegent)eit
, fid) einen guten ctafftfcf)en 3Sorunterrid)t ,5u öerfc£)affcn. Se"^uf§

meiterer ''XuSbilbung mar er bann nad) .^anau gefd)idt morben, mo bie Kolonien

ötämifd)cr unb mattonif(^er f^-Iüditlingc t^eits erft in ber Einlage, tt)cil§ fd)on

im 5lu|b(üt)en maren, bie ©ct)ulen berfetben aber bereits einen guten ffini ge=

noffcn. .ftart ^^l. entfc^lo^ fidf) für ha§, ^Tted^tSftnbium unb befud)te nad) einanber

bie i5od)fd)ulen öon ^Jtarbnrg, C^enf unb 5pari§. 'an Iet5tcrem Crte gebacE)te er

fic^ nieb er,^u( äffen , unb mar bereite a(§ 3tbt)ocat aufgenommen, a(§ ber 3ier=

foIgungSfturm miber bie ^^^roteftanten in granfreid) ^ereinbrad) unb über bie

reformirten Familien fo öiel (^lenb unb llngfürf brad^te. 3» il^)i-'ei-" "Jiot^ be=

auftragten bie 9teformirten ber ©tabt 5)lel3 ben jungen 5lbtiocaten an ben Apor

.^u bringen unb menn möglid) ber 53le^cr Wcmeinbe eine mitbere Jßeftanbtung,

menigftenS aber iijxcn 'Isrcbigern bie @rlaubni^ auejumirfen, ben 2Jßinter über

uod^ in it)rer .^cimat^ öcrbteiben ,yi bürfen. 3)en Äönig fetbft ]djnnt '){. nic£)t

gef|3rod)cn ,^u t)aben, '^ouOoi§ aber t}errfd)te it)m ,^u: „2Ba§, mein Aperr, biefc

'45rebiger t)aben nur einen ©d)ritt aui bem .^önigreid) unb finb nod) nid^t

brausen"? ^^n^ftiifdfien maren übrigens bie 'Isrebiger in ber geredeten 5öeforgni|,

ber .^önig fönne bie iL'anbeSöermeifung bereuen unb fie im Üanbe bellten unb

mit Öematt ,^ur 9lnna^me be§ .ßat^oü,^i§mu§ ,^mingen, fc^on öon fetbft au5ge=

manbert. Unfer 9lböocat burfte nunmet)r um fo menigcr t)offen , in g'^'i^freid)

feine 'iaufba^n ungefäf)rbet öerfotgen ]\\ fönnen, a[§ er aud) burd) eine atter=

bingS anont)m öeröffcntlid)te ©d§i4ft fid) in bie unt)eilöottc S)i§cnffton ber 3eit=
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frage gemifd^t t)atte. ;^u C^öln erf(f)ienen 1685 feine ..Reflexions politiques par

lesquelles on fait voir, (lue la persöcution des reformös est contre les veri-

tables iiitcrets de la France'", eine ©rfirift, bie '43a^le mit UnrecC;)t bem ©anbro§
bc (Sourtt^ beilegen toill. '>3Jtan tüivb, eingeben! be§ birecten perfönlidjcn 3lntl)eilö,

ben ber 3}erfaffev an ber 'Baä'je l)at, mel)v feine biö an .^älte ftreifenbe ^lä^igung

al§ bie Xiefe unb ^iille feiner ^trgnmente an.yierfennen l^aben, benn 'ma<i er Dor=

bringt , tag bamals in aller l'eutc 5Jhmb : potitifd)=ötonoinifd)e '^lllgemeint)citcn

t)on ettt)a§ tt}cologifct)cr Färbung, bie ,^u bem aEern}id)ttgften '4>itnct, bafi es nid)t

bie fatl)oIifi^e ^ir(f)e al§ fotd)e, fonbern bie ^bee bes ftaüicaniSmu^, ber Tvan^ö=

fifd^cn (Sintjeit ift, metdier bie ^^^roteftanten ,^um Opfer fatten, feineämegö öor=

bringen. %uä) atg ^arl %. bie 33rüden l}inter fid) abgebrod)en liatte, unb feinem

3}ater in bie S^erbannung ^uniit^ft nad) .^anau gefolgt war, taud)te fid) feine

fyeber me§r in mo^lanftänbige @emeffent}eit al^ in !^eibenfc^aft. ©eine (5d)riTt:

..L'irrevocabilite de l'edit de Nantes prouvee par les principes du droit et de

la politique'' (Stmfterbam 1688) ift in ibrem juriftifctien 2t)eil nid)t fd)ärfer für

bie Untüiberruflid)feit be§ @bict§ begrünbet, aU baö ®ntad)ten be§ @eneral=

procuratorö be§ parifer ^4>aiiament§ für ba§ 3ied)t ber SBiberrufung. — ^nbeffeu

mar .^arl 91. mit feinem 33ater nai^ ^Berlin ge!ommen, unb auf bie @mpfel)lung

be§ ))iati)h ber iRed|nuug§fammer ö. Merian fanben 23eibe bei bem großen Äur=

fürften bie !^er^tid)fte ^lufna'^mc. OUeid) in ber erften 'i)tubien<^ ernannte [ytiebrid^

äöil^elm ben jungen ^Jtann ,5um ..juge et directeur de colonie de Berlin'\

mö^^renb fein etlüaS fpäter eingeluanberter O^eim Sojep^ ^tncillon bie ©teile

eine§ .Juge de tous les Franyais refugies dans le Brandebourg'' erl^ielt. '3lte

ber letjtere im 3. 1699 abbaufte, mürben bie beibcn ©teilen in ber ipanb Äorl

2lnciIIon'§ üereinigt, unb er mürbe jum ^nfpector aller ®eri(^t§f)öfe, toeld)e bie

Flüchtlinge in ^reu^en überhaupt l)atten, erhoben. 6in '4>atent öom 20. 9tug.

1687 übertrug il^m ferner bie Dberinfpection über hie fogenannte „Academie

des nobles'^ bie erfte Se!^ranftalt be§ ©taates mit ber auebriidtidien 'iBenun-fung,

ba^ man fid) öon feiner ßeitung be§ ^nftitutS üerfe^^e, er merbe fie ^um ^JJiufter

unb 3}orbilb aller ^^roüincialleljranftalten ergeben. 5Zod) im ^. 1690 batte

jeboc^ J?arl 'll. bie .'poffnung auf eine Uni!e^r ber fraUi^öfifdien 'l^olitif gegen bie

^Proteftanten nid)t aufgegeben, unb üeröffentlic^te eine neue ©d^rift : ,,La France

interesseo ä retablir l'edit de Nantes" (3lmfterbant 1690) tücfentlid) mit ben

alten (Srünben, fotoie ferner eine „Histoire de retablissement des Fran(,'ais

refugies dans les etats de Brandebourg" (^Berlin 1690), meiere ein treues 33ilb

bon ber fingen Liberalität be§ !nrbranbenburgifd)en .öofeö gebenb bod) anc^ bie

^Jtebenabfidjt merfen läfet, lyranfreid) einen ©pieget feiner i^erlufte unb ber A-olgen

feines fanatifd)en 3}erfat)ren§ Por,^ut)alten. S)ie überaus nm^öoUe "Jiatnr be§

2>erfoffer§ t)ielt il)n tro^ biefer 2enben,^ üon all^ulebbaften fyai^^fn ber 2)ar=

ftellung ah , unb fo geminnt biefe§ iBnc^ , al§ bie ©r,^äl)tnng eines bef^eiligten

9lugen,^eugen bon einer ber d)arafteriftifd)ften C^^pifoben ber umfid^tigen preuBifdien

^olitif eine 33ebeutung, bie alle frül)eren unb unb fpätcren littcrai-ifd)en l'eiftnngen

kaxi ^Incillon's überroiegt. ]^e geringer im 5tllgemeinen ber Söertl) berfelben

an.^nfc^lagen ift, befto größer muffen unfere iBorftellungen bon ber ;*)Uberläffigfeit

feines 6l)arafter§ unb ber Sel)aglid)fcit feiner Umgangsformen merben, beim nur

fo erflärt fid) bie fteigenbe ©unft unb ba§ utnfanglid)e SJertrauen, bas ihm

,<?urfürft griebrid) III. p Xl^eil merben lie^. 6r nmd)te il^n ,pm Öefanbtfd)afts=

rat!) unb bebiente fid) feiner bei ben burd^ bie 'Xbfid)t ber .UönigSfrönnng '^erüor^

gerufenen 'Jiegotiationen mit ber ©d)mei,5 unb bem .!pofe bon 33aben = 3)urlad),

unb gab it)m 1699 fogar nad) "^uifnborf's Sobe ben litcl eines „Jpiftoriograpben

be§ Änrfürften", obmol er bamals nocl) menig gcleiftet batte, um biefcn 2;itel

3U legitimiren. ^voax l)atte er nid)t lauge borl)er brei '-Bänbe ..Melanges criti-
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ques de litterature (Biile 1698, in einer anbern 3lu§gabe Bale 1796 fäl|d)ücl)

^ean 2eclcrc 5ugefcf)riel6en) DeröffcntUt^t , allein ba§ Sefte borin gefjött feinem

roütbigen Sßater 2)at)ib an, beffcn SeBenSabri^ aucf) barin mitgetl)eilt ift, unb

oon ben Siaxi juäufdireibenben Elementen be§ 35ucfie§ lä^t firf), abgefe^en öon
ber fteifen ,

gepuberten Ö'orrectijeit beä 5öortrag§ a(§ 6f)arafteriftifct)e§ berfetben

nur f)erDorl)eben , bafe bie .Sritif ausgeblieben ift. — ©icberlid^ finb es aud)

feine fcbriftftellerifcf)en 3}erbienfte nid)t geroefen, bie C'eibni^ üeranta^ten, ]iä) mit

it)m in 33erfet)r ju fe^en, fonbern fein burd) bie ^Jkc^t feiner *4^erfönlid)!eit

gcrübe in ber 9lic^tung ber llnterri(^t§ange(egen!^eiten geroonnener @influ^ am
preu^if(^en ^pofe. S)iefen benu^te t'eibni^ bei ber Setreibung feiner ^bee jur

SSitbung einer ©ele'^rten^Societät unb ^^(. entfpracf) bem S5ertrauen be§ großen

5}lannes> burd) bie rüt)riglte 2:t)ätigfeit für baä t)of)e Untcrnel^men. @r £)ätt

Veibni^ immer in .ß'enntni^ Oon allen -^inberniffen unb ©djmanfungen , bie ba§

^nftitut in ben erften (5ntmidlung§ial)ren ^u befielen l)at , unb a(§ er einmal

fogar bie brü§c|ue 23emerfung eine§ 5}tinifter§ gegen bie neuen Slfabemifer: „S)er

.^önig §at fein (SJelb für SSüd)ermad)er" ,^u übermitteln ^t, ift Ceibni^ über

^^erfonen unb 5}ert)ältniffe burd) %. unb ^'a^^onSfi fo gut unteiTid)tet , ba^ er

ermibern fann: „S)a§ 2Bort überrafd)t mid) nic^t". 2)iefe .^ßerbienfte ^ncilIon'§

um bie in§ Sebcn treteube '»^(fobemie überragen jebenialtg bei meitem feine

Si^öpfungeu auf bem ©ebiete ber !i^itteratur , inbem er niemals fic^ über einer

eben nur noc^ erträglichen '»Dtittelmä^igfeit fr£)obeu l)at. ©eine l)0(^mo^lan=

ftänbige ®iction mit bem ^^at^oä of)ne glugtraft ift etma§ mef)r an il)rem ^^Ia|e

in ben beiben (Belegen^eitefdiriften, öon benen bie eine bei ber ©runbfteinlegung

ber fran,^öfif(^en ^ird)e in ber ^riebrii^Sftabt p 33erlin 1701 „Dissertation sur

I'usage de mettre la premiere pierre au fondement des edifices publics"', bie

anbere bei ber ©nt^ültung be§ ^errlid)en ©(^lüter'fd)en 3)en!mal§ beö großen ^ur=

fürften auf ber Öangenbrüde ebenbafelbft 1703 ,,Le dernier triomphe de Fre-

deric Guillaume ou discours sur la statuc equestre erigee sur le pont-neuf de

Berlin ä Telecteur Frederic Guillaume. fol." erfd^ienen mar. @rft gegen baS @nbe

feines ßebene ging er me§r auf ben (Seft^mad unb bie (BeifteSri^tung ber f)ol=

länbifd)=fran3öfifc^eu ©d)ule ein, unb feine „Vie de Solimann II." (^iotterbam

1706), fomie ber ,,Tratte des Eunuques par C. Ollincan" (SInagramm feine§

^JtamenS, 1707) flehen im 5Jlangel an ©rünblic^feit unb in ber feltfam bizarren

(ioquetteine mit ber orientalifc^en ^^örbung ben (Jrjeuguiffen jener flat^eu ijitteraten=

fd)ule ebenbürtig jur Seite, mä^renb fie freilii^ ma§ ©ra^ie ber 3)ai-fteitung unb

35efd)mingt^eit be§ 2öiije§ angel)t, mit jenen fic^ nid^t meffen fönnen. Siennod)

fc^eiut %. in jenen i^reifen ein getniffeS 5lnfe^cn genoffeu ju ^aben, benn al§

9ficnierS=Seer§ ein ©ubbtement jum S3at)le'fd)en X.'erifon üorbereitete, mürbe i^m
eine 9ln3al)l 9lrtifel übertragen, bie er, als baS Unternel^men nic^t ju ©taube
fam, unter bem Xitel: „Memoires concernant les vies de plusieurs modernes
celebres dans la röpublique de lettres" (^ilmfterbam 1709) felbftänbig f)erau§=

gab. 3lud) biefe ißiograbt)ien
,

fotuie anbere früt)er fd)on auS Öid)t getretene,

toie ba§ „Portrait ebauche de M. Dankelmann" 1695 u. a. m. — benn mir

fü'^ren t)ier nid)t alle feine 6d)riften auf — ftet)en feinesmegS auf ber Jpö^c ber

befferu 91rtifcl bcö 33al)le'fc^cn S)ictiünnaireS ©o lie§ 21. , als er noc^ im
»JO^anneSalter fte^enb 1715 ftarb, bod) nur ben 9f{uf eines fe^^r mittelmäßigen

©c^riftftellerS , mol aber ben eineS junerlüffigen , ad^tungSmertben unb milbeu

(SbarafterS, fomie eines getreuen unb banfbarcn 2)ienerS feineS dürften uacl) fid).

'Dieben feinem Stntbeil an ber @ntftet}ung ber ^Berliner !?tfabemie, gipfelt fein

Jüu'^m in ben ißerbienften um bie fran,]öfifd)en glüc^tlingSgemeinben
, für bie er

mit ganzem ."perjen üäterlid) forgte, unb über mctd)e fid) nocf) mertf)üolte ftatiftifctjc

'iJlad)roeifungeu Oon i^m erl)altcn {)aben.
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Slu^ev in feinen ja^tveic^en (5rf)niten unb ben Don bei Biogr. univ. ief)r

flüi^tig benu^tcn ©ammcltoerfen finb ^iloti^en über ^axi 21. ju finben bei

:

Erman et Reclam , Memoires pour servir k l'histoire des refugies fraiK^ais

dans les etats duroi, SSerHn 1782—1799. 9 5ßbe.; ierner bei Bartholmess,

Hist. phil. de Tacademie de Prusse, ^sari§ 1850, Bei ^neftcr, Bibl.

histor. de Brandebourg. 6avo.
?lHCiUon: 8oui§ greberic 5(. , So^n bce greberic C^uc) ',!(. unb bcv 'Diuube,

gef)eimcv unb Oberconfiftovialrotl^ , gilitgücb bcr 3tfabenüe bcr 2Bifjentcl}aTten ^u

Sexiin unb 3iouen
,

geb. 21. mai 1740, t 13. ^uni 1814 ju «erlin. (kx

geno^ feine ©djulbilbung in feiner 5}aterftabt, föurbe 1759 ^robofont, 1761
ministre catechiste unb 1765 ^^rebiger an ber fmn^öftfc^en i?Ioftcrfird)e bafelbft.

1796 trat er in bae preu^ifd)e Cberconfiftorium ein unb lourbe gef)einier iRatf)

im großen fran^öfifcfien 3)irectorium. ''Mit bem 2;age ber ^eier bcö 50jät)rigcn

;;jubi(äum§ legte er, fur^ öor feinem Xobe, fein 9(mt nieber. ©eine Sdjviften,

bereu i^er^eidjui^ Eug. et Em. Haag, ,,La France protestante'' geben, ,^eugen öon

tt)eoIogifd)er @e(e§rfam!eit unb b^itofopfiifd^er 5Bi(bung. Crr mar al* ffan3el=

rebner berüf)mt. ^rec^er.
^tlltfcllliami : eber'^arb %., geb. au Jpamburg 7. gjlai 1641, t 1. 9loö.

1703. @r get)örtc einer je^t erlofc^eneu angefef)enen fVantilie .spamburg§ an,

abftammeub t»on bem au§ ©d)mäbifd)=.'pall eingemanberten ^oad^im, beffen

im ^. 1469 t)ier geborener SoT)u Xolen 5t., ein au§ iiambuvg§ 9ieformation§=

gefd)ic^te mo^lbefanntcr 33ürgcr, Äirdigeftfjmorner unb Dberalter mar (t 1540),

beffen 'Jlame übrigen^ iraig and) Zaic ^Jiandeünann
, foraie Standelmann ober

"ilndermann gefd)rieben mürbe. — Unter feinen 3af)lreid)en £efcenbenten befanben

fic^ namhafte ©ele^rte, 3. 35. au^er unferm (Sberbarb 91., fein 33ruber Xt)eobor,

Lt. d. R., 3}erfaffer ber „Apanib. iSufcriptionen", tl716; fomie 7 ©enatämitgüeber

unb mand)e um .£")amburg§ (Bemeinmefen fonft üevbiente 5Jtänner, meift fauf=

mänuifdjen ©tanbeS. S)er alte 2(be( biefer Familie mar im ^. 1623 tiom .Qaifer

^erbinanb anSbrüdlid^ ancrfannt unb erneuert, jeboc^ ol^ne ba| bie in .Hamburg

(mo hü^ Sürgcrred)t mit bem 2Ibel§t)orred)t unUereinbor ift) fe^aften ilHtglicber

\xä) beffetben bebienten, mit 9iugna^me be§ aus ^oüänbifc^en .ßriegebienften f)eim=

ge!e§rten AjauptmannS öon 9(ndelmann, ber 1748 of)ne männlid)e '3tad)fommen

ftarb, — öieüeid)t aud) mit 2(u§na[)me ber nad) ©ad^fen übergefiebelten 3 ©ö^ne

bes 1680 öerftorbeneu ©enator§ ^oad)im. — 'O.lUt bee ©enatorS ©eorg'ö ©o^ne,

@eorg f^fviebric^, geb. 1790, meld)er einige illonate nad) bem 9(btcben feinet

talentoollen einzigen ©o^ne§ be§ Dr. jur. @eorg, am 7. 9lug. 1853 öerftarb, ift

bie O^amilie im 53tanne§ftamme er(ofd)en. — öbert)arb 9L befud)tc feit 1059 ba§

.'pamb. 6)i)mnafium , in ben orientatifd)en ©brad)en aber mürbe er prittatim

unterrichtet öon @§bra§ ©b^arbuä, ber einen für fein 'sieben entfd)eibenben Öin=

brud auf i^ madjte. ©eit 1662 ftubirte er Xfieologie ^u äöittenberg, öerHefe

biefeg 1664 unb begab fid) über l'eipjig, ^vena , Slltorf, Tübingen nad) ©trafe=

bürg, um bort feine ©tubien fortjufetjen. i^on ©trapurg ging er nad^ '-I-^afcl,

^ielt fid) bafclbft aber nur fur,^e 3eit auf, mei( gerabe bcr '-|>rofeffor i^urborf,

um beffen milten er gegangen mar, ftarb. 'ium Ijiev begab er fid) nad) (^iicfjen,,

gemann bort bie gr^ut^bfctiaft oon ^^U'ter <lpaberforn unb fel)rte nad) .Hamburg

jurüd. ^m ^. 1671 ert)iett er in iltoftorf bie ÜJÖürbe eines i^iccntiaten ber

i^eotogie. S)a er ben großen (Svfotg fai) , ben 6b,vn-bu§ in '^^efel)vung ber

3iuben f)atte, für fid) felbft aud^ eine folc^e äÖirffamfcit münfcbte, aber (^u er=

fennen glaubte, ba^ mit ben portugiefifd)en 3uben .Oandnirg? ein öiel (eid)tere§

i^crftnnbni^ ,^n errieten fein mürbe, menn er bcr portugicfifcbcn ©prad)c tio(I=

fommen mäd)tig, jumal öffentüd)c Sifputationen mit ben Cuibcu oom ©enat

oerfbroc^en maren : ging er nac^ '4>ortuga(, um fid) bort bie i^anbeefbradje erft
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öoIÜonimcn an^ieignen. Seljv enttäu^t in ^^ejug au] bie 2Biffcn|(^afttid)!eit

bev ^ntt)olifcn '^Portugals feierte er nad) 2iätn"igem 3luient^att in 5|3oitugat ,^uvü(f.

9(m 11. San. 1675 irarb er aU ^ad)folgcr 5legib. @utBier'§ ^um ^sroteifor ber

orienta(iirf)cn Sprad^en am .^ani6. @t)mnaiium ernannt; er trot biefe^ 9lmt an

mit einer 'Kebe über bie 'Oiot'^ioenbtgfcit bee (5tiibium§ ber IjeBröifdjen ©prad)e,

anf (Srunb ber ^rfat)rungen, bie er in ^4>ortnga( gemact)t :^atte. (ir öerlraltete

fein 9Imt 28 ^alju f)inburc^ mit bielem 9^1ei^ unb großer @ett)ifien^aftig!eit.

^^(ud) feine 3}erbicnfte um 33efel)rnng ber ^ni^cn merben gerühmt , bod) toerben

eBen feine 6in,5eK}eiten mitget^eitt. ©eine nid)t .^a'^Ireid^en ©d^riften gelten

meiftenS bem ©tubtum be§ -öeBräifdjen.

aSud, S)ie .»öamBurger OBeratten, ©. 17. 112. 163. 384. - ©diröber,

^amB. ©d)riitft.=^.'e?;. 1, 63 ff. SSenef e u. ^ tof e.

5(Hbcr: 3iroi§ 9L, Berühmter Dpernfänger, geB. 24. 2Iug. 1821 p SBu-

biffin in ^]}tä^ren, t 11. S)ec. 1864 im 5Babe SBartenBerg (5Böt)men). 6r tjieB

eigentlid) 3lnberle, crft Bei feinem UeBertritt gur OpernBü^e oerfürjte er feinen

Flamen um bie Ie|te ©t}rBe. ?!(§ ^Beamter Beim 3Biener 53tagiftrat angeftellt,

tüurbe er ^Jlitglieb be§ 2Biener ^^Mnnergefangöeretnö. a3atb lenfte feine ange=

uet)me Xenorftimme bie ^tufmerffamfeit auf il)n. S)er Berü'^mte ©änger f^ranj\

2BiIb üBernaBm bie 3Iu§BiIbung be§ bon .ß'inb'^eit auf in guter mufifalifdier

©c^ule ()erangemad)fenen jugenblid)en ©ängerS. 2)te (Brunblage feiner mufifa=

Iifd)en 6r,^iel}ung öerban!te er bem Unterrid)te feine§ 3}ater§, ber ©d)uttet)rer

mar. ^m Dd. 1845 Betrat er bie ^ü'^ne be§ äBiener Apofopernttjeaterg ,^um

erftcn ^MaU aU „©trabella". @r ()atte einen öoUftänbtgen ©rfotg unb mürbe

fofürt engagirt. ^cbe neue Seiftung Befeftigtc il)n in ber ©unft be§ ^^^uBüfums,

unb al§ ':)3tel)erBeer 1850 feine £)pex „ber ^4>i-'op()et" in SBien einftubirte, mä'^lte

er 2lnber, ber fd)on in ber 3leif)e ber erften Xenoriften ftanb , a(§ Sarfteller

feines ^otjann üon S;?e^ben. £)er (5rfo(g biefer 'Koüe mar glön^enb. 3lnber'§

Tiome mürbe üon nun an in ganj 3)eutfd)Ianb Berii'^mt. ^Metfad)e (Saftfpiele

erfjöTjten feinen liltuf unb t)erfd)afften it)m jaBIreidje 9Iu§3eidjnungen. dr mürbe

3um .fiammerfänger ernannt, unb öon ben .s^öfen öon .soannober, .s^effen=Xarm=

ftabt unb ©djmeben (im 3. 1857 gaB er Ö)aftrotten in ©tod^olm) becorirt.

©eine ©timme mar nid)t gro^ an Umfang unb .Klangfülle, aBer öon fü^em
©d)me(3 unb be§ feclenöollften 3tuöbrude§ fät)ig. 9(udi al§ ^arfteüer ragte er

tjeröor unb galt mit ^ed)t al§ ber Befte (l)rifc'^=bramatifd)e ©änger ber 50er Safere,

©cit 1860 geigte fic^ eine 3(Bnat)me feiner pt)l)fifd)en unb geiftigen Gräfte. 3im

©eptcmBer 1864 trat ?Inber jum letjten ''}31ale auf bem .»pofoperntfjeater al§

Strnolb in Htoffini'S Jett auf. (J§ mürbe bamit aller SBelt offenBar, ba^ ber

3lrme pt)t)fifd) erfd)Dpft unb geiftig ,^errüttet mar. ;3n ber .f?alttoafferl)ei(anftatt

in aSarteuBerg fudjte er (S)enefung unb fflub ben erlöfenben %oh. — ©eine

gtön.^enbften 'Kotten roaren ^^ropBet, iHaout , ©trabetta , Si)onet, 3(rnotb öon

^Tle(d)tt)al, S;on ©eBaftian, So^engrin. görfter.

^ilnbcrcfifl : IoBia§ 51., toggeuBurgifd^er ^-aBricant unb .Kaufmann, geB.

3U ennatBüeVu. ^.Uoö. 1751, f in Battmil 1. 'Jlo'o. 1826. - 91u5 ben Be=

fd)eibenften S5erl)ältniffen unb ben untergeorbnetften ©tellungen burd) unermüb=

lid)en ^-lei^
, ftrengfte ©parfamteit unb y{ed)tlid)feit fid) nac^ unb nad) empor=

arBeitcnb, grünbete Xotnae 5t. im 3- 1790 (?) ein eigenes- ®efd)äft in 2i>atttuil.

(Sr t)anbe(te in Saumtuotte, lieft ißaumtüottc ^n ®arn öerfpinnen unb oerfaufte

(^arn, lieft (yarn .^u Xüd^ern öermeBen unb öerfaufte bicfe Züä)ex ()auptfäd)Iii^

auf bem 'lölarft ju ©t. Öiatten. 31I§ feine ©ö'^ne ^otjann (Seorg unb J^rieb =

rid) (geB. 8. ^uti 1792, t 21. mai 1856; geB. 12. ^Jloö. 1797, t 28. Slug.

1864) ()erangemad)fen maren , nal^m ber erfterc feinen 2Bof)nfit} in ©t. (hatten

felBft, um I)ier bie .Oanblung ,^u BetreiBen, miit)rcnb ber ^33tittelpunft ber |^aBri=
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cation in üßattiuil Derbüeb. ^m ^. 1820 erbüntiete ber J^ater uiib bic So^iie

iüf)rteu Don ()ier au bo^ Öef(^äjt felBftänbig. Sie üerbanben mit bemfelben feit

bem ^. 18:J5 eine gro^e ii3(eid)crei , Sengcrci uiib vUppretur nid)t ko^ ,^um

eigenen @ebraud), fonbern alö iei)x tiotfjmenbige ©vgön^ung ber toggenburgifc^cu

3snbuitrte überhaupt. 5S^er .söauptfife bee @eid)dfteö, befonbcrs für ben iBertricb

ber 2Bei^n)aaren , blieb iorttoäfirenb in ber Stabt; baneben aber begannen bie

ißrüber feit ben brei^iger Sauren in bnnten ®en)eben Don ÜBattiuK ans birecte

überfeeifc^e (Sejdjäite ^n mad)en, juerft nad) ^iorbanieritci CJteiu='^)ürf), bann t)or=

3ügüd) nad) iöra|iüen CiRxo be i^aneiro) , roo [ic mit ifjrcu in jeber 3?e3ict)ung

ate Dolienbet anertanntcn Jaöi-'icattm unbeftritten bm erften '^Ualj einnat)men.

^n feinen teilten \iebenöjaf)ren iüf)rte i^^tjann (Seorg nod) mit grojjem (Erfolg bie

i^abrication fertiger ^>ieibiDäfc^e (.s^iemben, Unter^ofen, Saifenj im loggenbnrgifdjen

ein, in ber au§gefprod)enen 3lbfic^t, ber Apauöinbuftrie einen neuen .'polt ^u geben;

benn bie and) im 3:^nrtl)ale immer unniiberfte|tid)er einbringenbe ^flörifinbuftrie

liebten bie '^(nberegg'g nic^t nnb fonnten fic^ uid)t mit berfelben befreunben, ob=

fc^on fic fetjen mn^ten, ha% bie neueren afiiüaleu ()Rafcf)le unb 'Jtaef) iljuen mit

bereu .pülfe nad) unb nad) ben 'i^orraug abgemannen. %n beut öffentlichen

Öeben beö iTantonö unb ber t^ibgenoffenfd^aft na()m l)ür,^üg(ict) :3üt)aun (^korg

lebhaften ^^lut§ei( unb ,5eigte i'id) aud) t)ier alö couferüatioe , aber ebenfo folibe

Alernnatur üon unbebingtem ^4>fitrf)t9efüI)I. %[^ ^iationatrotf) übte er fe^r

grofieu ©influ^ auf bie mög(id)ft freie ©eftattung be§ eibgeu5ffifd)en ,^oIIgefe^eö

unb ifim ift e§ f)auptfäd)(id) ^n üerbanfeu, ha^ alle mid)tigeu 'c'ebenöbebürfniffe üon

'Einfang an nur eine gan,^ geringe (5ingang$gebüf)r be<5al)(ten. 3)eu ctlna 1000
','(rbeitern, bie ba§ .!pauö '<?(. in feiner iBIüttje^eit befdjäftigte, luar ee eine förm=

lic^e .öeimatf) , too ^ebcr , ber eö üerbieute , nid)t bloi in Seiten lebhaften unb

matten (vJefc^äft^öerfel^rö totjueube '.Hrbeit, fonbern aud) in i^tikn f)äu§(id)er 'Jlott)

^Kat^ unb ."pütfe p finben gelui^ mar.

t^-. W. .!pungerbüt)(er, :jnbuftriegefd)id)ttid)e§ über b. ^>fanbfd)aft 2;oggen=

bürg (in b. SJer^anbl. b. ©t. (yall.^^Xbpeu^. gemeinnüfe. ©efeltfc^. für 1851,

St. ©allen unb SBern 1852). :iBartmaun.
^Jtllbcruiatt : 3pfep^ l'oren,^ ''ä., (General ber fjeluetifdjen Iruppen, geb.

5u 33aar, Atanton :-)Ug, 2. Stpril 1740, ,t ebenbafelbft 1817. 'Jtad)beni er iu

fpunifd)en, fran,^öfifd)en unb piemontefifcl)eu 2;ienften fid) atö ein tüd)tiger .söau=

begen l^eroorget^an Ijatte, unb im 55. 5(lter6jal)re \üx Stufeuleiter ber Stab«=

Offiziere getaugt mar, mürbe er um ba§ @nbe 1801, al§ augenblirftid) bie arifto=

fratifc^ = föberaliftifc^e ^^^^-ii-'l^i in ^^^* l)elDetifd)en 6in^eit§regierung ha'6 Ueber=

geraic^t geloonnen Ijatte, im Siertranen auf feine rüc£fid)tölofe folbatifd)e (Energie

5um öenerat ber befolbeten Gruppen ernannt. '.Uad) menigeu ;ffiod)en aber, als

fid) biefe ^^ortei if)rem Stur.ie näl)erte , waren einige il)rer .v^dupter nid)t übel

geneigt, biefen biel)erigen Sc^ü^ling, ber fid) immer meljr als ein feiler ^JJtiett)=

ling erfter Sorte l)erauöftelite ,
„öor ben Äopf fd)ie§eu \ü laffen". 2a§ burd)

bie '}Jlet)rl)eit befd)loffeue freimiüige '^tbtreten ber ^4-^artei auö ber ^Regierung lie^

jenes 33ort}aben uid)t auffommen. 3~m 3luguft unb Septeuiber 1802 befämpfte

"^1. erfolglos ben Vlufftaub feiner frül)ern Ö)önner, ber (Vöberalifteu , burd) ben

fel)lgefd)lagenen XUngriff auf bie Urtantone unb bie frud)tlofe ^43efdj)iefeuug ber

Stabt oüvid), morauf it)m ber "öefeljl entzogen mürbe. 'OJiit bem sHufljören be^

§cloetif(^en ßinljeitsftaatS fanb auc^ feine öffentlidje 3:i)ätigfeit if)r (5nbe.

33gl. „3ui-' 3Sefd)ie^uug ber Stabt 3ünc^ Jc." im :^)ürid). lafdjenb. auf

bai ^. 1858. ^JJUl)er=Dtt.

^idlÖcrfeil: Jürgen %. ((SJeorgiuS 9tnbreae), geb. ^u lonbern in

Sd)leymig im ^^nfange be§ 17. 3iaf)r^uubert§, ein ^mar uic^t miffeufd)aftlid) ge^

bilbeter, aber öerftäubiger unb fcnntni|rei(^er 'JJlaun, machte üon '^(mfterbaui aus



430 2(nberjon.

eine 'Keife in ben Crieiit, inbem er 16-44— 50 ^trafiien, '^erften, ^nbien, d^ina,

3^apan uub auf ber iUürfreife bie Xartarei , ba§ növbt. '']>erfien , ^IJtefo^otaniien,

(5i)rien unb 'I.Hiläftiua Bejui^te. %n} iBege^ren be§ ^per^ogö öon .öolftein^öottovp

bet(f)vie6 er bie fpäter üoit %h. Cleariiiö rebigirten uub tierauegegebeneu (JrleBnijte

biefer Üleife: „Orieutaüfiiie 9ieife6efct)reibung Jürgen ^^(nberfeu'e uub 9}o(quarb

3öer|en'§". <B(i)k%\ü\q, 1669 foL, ucue miftage 1690. {moUex, Cimbr. litt. I. 18.)

ßötüeuberg.
^nbcrfOll: G^riftiau 2)auie( %.

,
^aml6urgif(^er i^urift, geB. ^u <g)am=

&urg 26. Siprit 1753, t 29. ^J^är,', 1826; fein ^ater tuie fein ©roBDater, öeibc

^iameu§ ^o^anu, toareu 35ürgermei[ter. @r ftubirte in öeip.^ig unb ©öttingen,

U)o er 1778 bie juriftiicf)e 5)octorlt)ürbe ertüarb unb Wax hanaä) in -öamburg

a(§ 9lbOocat tl)ätig. ^u rü^mlid)em ©egeufa^e p bieten feiner 93erut§genoffen

6efd)äitigte er fid^ früt)e mit einge^enber 6rforfcf)ung be§ 9tec^te§ feiner 5ßater=

ftabt unb Begann bie 4">erQU§gaBe i^re§ ^^ribotrec^teS nacf) Drbnung be§ neueften

Stabtrec^teg öon 1605. ©eine %xbe\t ent^ätt in ben beiben erften '53änben bie

@efcf)id)te unb ßitteratur be§ @tabtred)te§ , nioBei er .^uerft bie älteren @tabt=

rechte aBbrucfen lä^t unb it)nen fur^e (frläuterungen ^injufügt. ,3n ben toI=

genben 3?änben giBt er eine au§jü^rtid}e, füv ben jungen "•|>racticanten fef)r (et)r=

reidie 2)ar[tellung beö 9}erfaf)renö Bei ben öerf^iebenen (Berichten. 3(nberfon'y

5trBeit ift burd^ bie neueren ^erfe öon ®rie§, l'appenBerg unb 33aumeifter feiue§=

tt)eg§ üBerflüffig geworben. — 6r ebirte au^erbem 2 ©amndungen ^aniBurgifc^er

35erorbnungen , üon benen biejeuige ber i^erorbnungen Biä ^ur (JinöerfeiBung

AÖamBurgg in ba§ iran,^5fifc^e .^aiferreic^ mit bem 'XBbrude ber .soamBurgifc^en

^urfprafen im 8. 33anbe aBfcfiüeßt. ^ie ^meite, 1814 mit ber SBieberBefreiung

ApamBurgS, üon fran^öfifdjer @ema(tf)errfd)Qft Beginncnb , ift üon ?I. Bi§ 1826,

feinem iobeöjafjre, gerührt unb fobann üon ÖaBpenBerg, feinem 'Dlac^folger im

kmte be§ Stabtarc^itiarS, Tortgefe^t. ^ie 3lnberfon'fd)en Sammlungen ^eicf)neu

fi(^ aud^ burcf) .juüertäffige Sefd)reiBungen öffenttic^er geiertic^feiten unb "Rad)'

roeifuugen Don neu erfc^ieuenen .'pamBurgenfien au§. ^n feiner 6igenfcf)a|t a(ö

Secretariuö beö ißat^e Tratte er bie ©tabt=, SrBe= unb 9^enten=33ücf)er ]\i führen,

maö i!)n üeraiitaBte, in einer fur^^en Einleitung ben uöt^igen Unterrii^t für ba§

5ßerfal)ren Bei UeBertragungen Don unBeU3egüd)em fönte .^u geBen.

'^l. mar ein mol)lmonenber, öietfeitig geBilbeter ^)3tann, ber in feiner 35ater=

ftabt ben ©inn für Citteratur unb ^unft berBreitete. ^arber.

^nbcrfoil: ^of)ann 51., 9lec^t§ge(e^rter
,

geB. 14. iltärj 1674 in .^5am=

Burg, mo fein 33ater Äauimann tuar , t 3. 9Jlai 1743. @r ftubirte bie 'Ttec^tS^

miffenfd)afteu 1694 ju Öeip,^ig, 1695—97 ]u .Stalle, ging bann nad) 2el)ben unb

mürbe bafelBft mit ber S^iffertatiou ,,De inramento Zenoiiiano" .^um 5;üctor

Beiber iRed)te promoüirt. (J^nbe 'i'luguft 1697 l)cimgefe()rt , mibmete er fi(^ in

feiner 3}aterftabt ber praftifd)en CaufBaf)n .^uniit^ft alö '.)lböocat. 1702 mürbe

er ©ecretär bes '?Ratl}eö, 1708 ©pnbicus, a(§ meld^er er Bei föefanbtfi^aften unb

biplomatifd)en 33er^anblungen eine ausgezeichnete X^ätigfeit entraltetc, 1723

^Bürgermeifter , 1732 ©eneraliffimuS. 1731 ermäl)lte i[)n bie faiferl. ÖeDpolbi=

nifd)e '^Ifabemie ber ''3iaturTorfd)er ^u iljrem orbentlic^en 'DJlitgliebe. 3}Dn feinem

,^af)treid)en litterarifd)en ^Jlad)laffe erfd]ieu nur eine einzige '^IrBeit nad) feinem

2obe unb mit feiner '-Biographie üerfe^en im 5^rucE: „'!)tad)rid)ten öon :3ölanb,

förönlanb unb ber ©traBe 2)atii§" 1746, nad)gebrucft (yranffurt unb ßeip^ig

1747, me(d)e§ 2Berl in5 £änifd)e, J^ran,^öfifd)e , (vnglifd)e üBerfeBt unb öon

'Jiielö ."porreBotü (1750) Berid)tigt mürbe. .s5aubfd)riftlid) l)interiie^ er ein

,,Glossarium teutonic. et allemanu.". eine govtfe^ung ju @er^. ^}3teper'§ ., Glossa-

rium linguae Saxonicae"; „?lnmerf . üBer be§ .speinecciuy Elementa juris german. etc."

^0^. S)ietr. SBinfter, Monumentum honori .T. Andersonii positum. -^amB.

1743. ©{gröber, .s^amB. ©c^riTtft.='>.'er. (gte? ren^ agen.
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^ilubloO): $eter ö. ^^t., (9tnb(au, ':)tnbIo), aus einem alten elf äjfij(i)en, noc^

Ijeutc in mc'^reren 's^inien ölü'^enben Ö)eicl)Iec^te, würbe nad^ abjolöirten ©tubicn

ju ^4.sat)ia Dr. jur. can.
,

jeit 1460 "•^srofefior ber Utdjtc unb i^icecanjler bev

Unitierfität Safel, ^4>^'opft .^u C'autcvbaii) unb Canonicne ]u C^ülinar, t nai^ 1475

(ba^ ^ai)x i[t glei^ bem ©ebuvt&ja^r ntcl)t Befannt). 33erül)mt weniger burd^

ieine „bcntfc^e 6f)ronif" (bi§ 1400) aU fein um 1460 gef(f)riebene5, bem .ßaifer

^riebric^ III. gemibmete« äöerf .,De Imperio Romano-Geniianico libri II.",

(ögl. bie längere Sefprec^ung bei '^Uitter, Öitt. bee b. ©taat§red)t5 I. 77), n)el(f)e§

ber erfte ^erfu(^ einer tüiffenfrf)aftlid)cn ^^arftellung be« gefammten bentfc^en

©taatärei^tö ift, narf) geiftlicl)en unb mettlidien Quellen
;

^nerft ebirt burct) Müx-
quarb lyre'^er, ©trap. 1603 mit '^Xnmerf., auc^ in beffen „Repraeseutatio reip.

(xerm." Norimb. 1657.

ö. ©tintjing, Ulrid^ 3afiu5, S. 82 ff. 340 ff. ©tobbe, föefrf). b. beutfd^en

^tei^töitueEen I. 456 ff. .f)ugo, in ber ,Seitfcl)r. f. gefd^. 9iec^t§n)iff. 1. 346 ff.

tt. ©c^nlte.

5tnbl0U)=23tr)Ctf : Äonrab Äarl fyriebrid) 9(.=33. , Ülei(i)§Trei^err öon

unb ,ni 93., geb. im S)ec. 1766, t 25. Dct. 1839, mar ber bierte <So^n be5 Türft=

lbif(i)öfl. bafcl'fc^en C'anböDgtee bes Sejirfe ^Birferf, .ßonrab öon ^tnblam unb ber

SSatbina üon ©taal. ^n ?yolge ber burd) bie Tran,^öfifd)e ^Keüolution in feiner

.^eimatl) eingetretenen (Jreigniffe au^5 berfelben öertrieben
,

fud)te unb fanb er

3lnftettung in 9}orberöfterreid). (Jr mar iRegierungöratl) ,^u ^reiburg, ali ber

58rei§gau im S- 1806 an Saben überging; er trat at§ ,f)oiric^ter in babifd)c

S)icnfte über, ^n ben 3. 1809 unb 1810 öcrtrat er ba§ (v}rü^t)er,^ogt^um

ißaben al§ au^erorbentlidier ©efanbter am .öofe '')lapoleon'§ I. ^n 5Pan^, 1811,

mürbe er ^um ^]Jlinifter be§ Innern ernannt, eine ©teile, bie er im ^. 1813

mieber mit ber Trüt)eren, eines Apofric^terö ^u ^i'eiburg Dertaufd^te. ^m S- 1814

in ba§ .Hauptquartier ber üerbünbeten "DJläd^te beruien, mürbe il)m bie ©teile

eines (Beneralgouöerneure ber 5'i-''i"cl)''comte mit bem ©ifee in 9Jefoul über=

tragen, bie er balb mit ber gleid)en äöiirbe im ehemaligen p'üvftbiötljum 93afet

öertaufc^te unb bis \um 3- 1817, bis sunt Uebergange biefeö (Sebietes an bie

©^meijer 6ibgenoffenfd)aft betleibete. 3Jon ba an lebte ü. \)l. mieber bis ,^u

feiner ?ßenfionirung im ^. 1833 als ,s^üfr'id)tct ,5U ?;-reiburg, wo er, 73 ,3al)re

alt, ftarb. ^m S. 1798 ^atte er fid) mit ©opl)ie 0. ©d)afmie yermä()lt unb

es waren aus biefer @§e 4 Äinber entfproffen. 33Dn il)nen trat .s;')einrtd)

'-8ernl)arb, geb. ,^u fvreiburg 20. iHuguft 1802, t in «yreiburg 3. Wäxs 1871,

mdj 3}ollenbung feiner Uniüerfitätsftubien in babifc^e 9JUlitärbienfte , bie er

jeboi^ balb wieber öerlie^ , um eine ßiüilanfteüung \n überneljmen. ©eit bem

^. 1830 lebte er als ^^priüatmann auf feinem Oiute Aöogetetten ober in O^reiburg.

jn ben S- 1835 bi§ 1866 war er yi nerfdiiebeneu ^JJtalen al§ SSertreter bes

gninb^eiTti(^en 'Xbels ob ber SJbirg S3htglieb ber babifc^en erften .Kammer, wo

er mit gifer bie fatl}otifc^en Siüereffen öertrat. 'iluBer ber fel)r entfd)icbenen

©tellung in allen bas fird)li(^e (^kbiet bcrül)renben p^ragcn regte er \n wieber=

iiolten ^aten bie 'Xuf^ebung bes ^a,^arbfpieles ^u Saben=53abcu an. ^sn feinen

testen Sla^ven öerlegte er feine iljätigfeit me^r in bie '^srcffe unb öffi'ntlid)e

35erfammlungen, in bencn er al§ einer ber bebeuteubften 7vüt)rer bes llltrainonta=

niSmus eine ^Kolle fpielte. 2)ie ©eueralöerfammlungen ber fatl)olifd)en iüereine

S)eutfd)lanbs wühlten il)n mehrere ''URaic ]\\ it)rem "^^väfibeutcu.

Sitterarifd) mad)te er fid) burd) eine ©d)rift: „5)er llmftur,^ in i^aben",

f^reiburg 1850, befannt, weld^e il)n in eine politifd)=littrrarifd)e ;vel)be mit bem

©taatSraf^ SSetf üerwiifelte. VHu^erbem erfd)ienen öon il)m öerfd)iebene A-lug=

fc^riften über fir(^enpolitifd)e (Vragen. ö. 9öeed).
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"iHublcru: (}tanä gticbvirf), ^^mfjerr ü. ^j(. (3lnb(er, 'ilnbteruö, ab 3lnb=

ina , üb 'Xub(cv), "^sublicift
,

geb. 1617, nad) 3lnberen um 1632, t 19. Dct.

1703, niiö altabeUgem Ö)eid)(e(f)te. 'Jtac^bem er ai% Sccretär beS faifert. ß}e=

fanbten Dr. ^]aat i^olmar bei ben 3)er^anb(ungen ',ur 'i)oH,5ie§ung beö iDeft=

p^iiltfdjen {yriebcn§ in "Otürnberg geJpefen Wax , lüurbc er um 1654 ober 1655

bifc^öflic^ toür^burgiicfier 3iat^ unb öffentnd)er ^}tec^t5(e^rer an ber Unioerfttät

2öür',6urg, iro er 1658 im :3anuar bie juriftifc^e ©octorraürbe annof)m. 2llä

,'püfrat() be§ Äuriürfteu öon lltain,^
,

^o()ann '^^iüpp öon Sct)önborn , an ben

faiferl. Apof gef(^icft, imirbe er 1661, 23. lUoDember (nac^ 5(be(ung 23. 2)ecember)

jum '']}titg(iebe beö ::}i'eicf}5^ofrat^ö in SBien beruien, 18. September 1696 (nad)

"i'lnberen 1682) öou .ß'aiier ^>.'eopolb 1. mit feiner ganzen Jyamitie in ben 'IReid)§=

frei^errenftanb erf)oben unb 28. ^uli 1701 ^um becrctirten gef)eimen Üiat^e

ernannt. 2a^ er nocf) 1714 gelebt ^aben foli, i[t ein :ärrtf)um 9lbelung'§.

3(u|er einem Kommentar über bie ^uftitutionen (\,Medulla juris Justiuianei"*), ben

o^ne fein äöiffen feine 3u^örer brutien liefen, unb eiuäetnen ftaatörec^tüi^en

2;ebuctionen, fct)iieb er: ,,.]urisprudentia, qua publica, ({ua privata etc." 1670;
auct) 1672; fet)r Derme^rt 1699, unb mit einer Sorrebe Sencfenberg^S 1737.

'^tucf) Deranftaltete er eine (Sammlung ber ^Keic^egefe^e : „Corpus Constitutionum

Imperialium etc." 1675, in 2 ^bn. 1700 unb 1704.

^ugler, Seitröge 3, juiift. iBiogr. 4. 48. — ":^sütter, Sitt. b. 2eutfd)en

StaatSr. I. 247 ff., II. 361
ff. Stef f

en^agen.
'ilnbre: ß^riftian Äarl %., (3(nbreä nac^ bem .Rirc^enbuc^ unb nact) ber

Sd)reibU)eife feiner ßüern unb 3}ern)anbtenj, geb. 20. Mäx^ 1763 3U ,'pilbburg=

Raufen, 'r 19. ,^uli 1821 ju Stuttgart, auf bem ©ebiete ber 3}o(f§cuItur ein

Siiemann, bem SScnige an bie Seite geftellt merben fönnen. 2ßie fein berüfimter

"Jtamenötietter 3. -^at- '^^tnbreä, fo batte and) er bie geiftige unb fittticfie .öebung

bes 'Golfes im '^(uge, nict)t aber roie jener ntit uiipraftifd)en unb jum x^eil ge=

Reimen, auf bie gefammte ^]}tenfdy^eit ^ielenben, fonbern mit ben perftänbigften,

üor^ugemeife bie mittlem unb untern (itaffen be§ beutfc^en 3}otfe5 umfaffenben

•"ii^ittetn. 'Jtac^ 5)oUenbung feiner ber ^}tecf)t§miffenfcf)aft, ^^äbagogif unb 5Jlufif

geroibmeten Stubien rourbe 3(. fürfttic^ li)a(bed:ifd]er Secretär unb furj barauf

^Ratf) 'ju '?trotfen , inbe^ fet)r balb gab er , um für ba5 3}o(f burcb (Srjie^ung

unb Unterridjt ,^u Wirten, bie ftaat(id)c ^^.'aufbalju auf. '-i^ereite 1782 grünbete

er ,^u '^(rolfen eine @r^iet)ung5anftalt, rourbe 1785, roo baö Saljmann'fc^e Sn=
ftitut 5U Sc^nepfentf)a( ine äßaufen fam , beffen roieberbetebenbe Stü^e , leitete

1790 ein 'DJläbd^eninftitnt ju 6)ot^a , ha§i er 1794 nad) ©ifenac^ oertegte, ent=

roarf 1791 ben f^lan be§ „9lügemeinen Üteic^eanjeigere", beffen 5htgfüf)rung er

mit .spofrat^ Serfer begann, aber biefem nad) inenig ^a^ren allein überlief, über=

nat)m 1798 ba§ 2)irectorium ber proteftantifc^en Sd)u(e .^u ißrünn in '^läi)xen,

rourbe §ier Secretär ber foiferl. mä^rifd)cn Ü)efeIIfd)aft ,^ur 3?eTürberung be§

'.'trfcrbau«, ber "'Jiatur= unb X.'anbe5funbe unb in turpem bie Seele be^s Vereines,

namentlich a(e er fein Sd)u(amt aufgegeben f)atte, trtangte 1806 für feine auf

baö '^otföroo^t gerichtete fc^riftfteüerifcf)e 2bätigfeit erclufipe (fenfurüergünftigungen,

uertor inbe^ fc^on 1812, in roeld)em ^atjre er fürftüc^ Satm'fc^er 3Sirt§fc^aft§=

rat^ geroorben , biefelben burd) baö ^J^inifterium fltetternic^ , trat infolge ber

fortbauernben (Senfurbefc^ränfung 1821, bem ^Hufe bee .^l[önig§ öon SBürtemberg

folgenb , mit bem litet eine« AöofrattiS in roürtembergifd)e S)ienfte unb roirfte

nun ^u Stuttgart bis ,^u feinem lobe, einerfeit§ als Secretär bei ber 6entral=

ftelle be§ tanbroirt^fc^aftticf)cn ä^ereineS für 'Xusbreitung gemeinnütjiger Äennt=

niffe, anbcrerfcite alö ^Jlitglieb Don ipripatücreincn Tür .yiunftanftalten, befonber§

'ür lllufif, anregenb unb nad)baitig fegensreic^.

Seine 45 ^a^^re anbauernbe fc^riftfteüerifc^e J^ätigteit, roelcbe 40 SBerfe
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t§ciltr)eifc »on Oielen 33änben imb -Speften umfaßt, bezeugt foinol feinen ^ercultj(^

tl^ätigen @eift al§ feinen f}eiligen ßifev, in ba§ beutfcf)e 3.>olt§(eben befruc^tenbe

^SilbunQöelemente 3U fenfen, bie eö ju einer Reitern unb [ittlic£)ei-n ^^(nfc^auung unb

,^ur fetbftänbigcn i^ätigfeit ergeben foUtcn. Unter feinen 6d)riften tnaren be=

ionbere roirffam : „S)er 'i'anbmann" (4.g)efte, 1790— 95) : „(iJemeinnü^ige ©pajier=

gänge auf alle 3;age im 3iif)i-'"f crft mit SBecf)ftein, fpätcr mit ^lafd^c bearbeitet

(10 Xt)(e., 1790—97); „^:patriotif^ee Tageblatt" ^1800-1805); ,„öefperu§"

(iö^rlicl 12 .Spefte, 1809-21 in ^;^rag, feit 1822 in Stuttgart); „Oefonomifc^e

"ileuigfeiten" (üon 1811 jäfirlid) 12 ^efte); „^Jiationalfalenber Hir bie beutfc^en

SSunbesitaaten" (Stuttgart feit 1828).

Ül. giefrol. IX. (1831) S. 637. - 5Bern§borf, Uniüerfalter. b. Jontunft I.

233. SSrüdner.
^Rubolf 31., <Boi)n bes öoiigen, Ianbtüirt^fcf)aft(ic^er ©(^riftfteller, ift geb.

16. 3^an. 1792 in @ot^a, t im Januar 1825 in Jifi^nomi^. ^n feinem

17.:ja^re betrat er, au§gerüftet mit ben nöt^igen 3}orfenntniffcn , bie praftifct)e

ßaufba^n in lUäbren, fpäter in SSö^mcn. 1814 fam er in bie S)ienfte be§

dürften ©a(m, auf beffen .^peiTfctiaften 'Siai^ unb iManSfo er öon 1820— 24 at§

3ßirt^f(^aft§birector fungirte. 1825 abminiftrirte er notf) furje S^xt bie ©iiter

2ifd)notüi^ in ^})töt)ren unb ©taaj in 'Otieberijfterreicf). ^mä) feine ©(^riften

^at er fid^ einen gead)teten -Flamen ertnorben. 9^amentlid^ gebührt i^m ba§

3Serbienft , baB er ^uerft bie ä^ercbelung bcr Scbafe , \v(ld)e nod) öon feinem

©d)riftfteEer auöfdilieBenb unb genügenb bet)anbe(t föorben mar, 9rüub(i(^ unb in

feinem ganzen Umfange befd)rieb: „Einleitung ^ur 55erebclung beö Sd)aföief)§"

1815 u. öfter; „Ä'ur^gefa^ter Unterricht über bie äßartung bog ©d}aft)icl:)§" 1818;

ferner „2)arfteIIung ber üorjügtid^ften tanbiüirtt)fc^aft(ic^en SKerbältniffe" 1815,

4. ^lufl. 1848: „obeen über bie Ü^erinattung lanbtäflii^er @üter in 35ö^men,

^mä^ren unb Ceftenieic^" 1821.

©ein Sruber, ©mit %., 5oi'ft= unb äßirt^fc^afterat^, geb. 1. mäx^ 1790

in ©(^nepfentl)at , t 26. gebr. 1869 in ,fli§ber in Ungarn, ^at ]\ä) öerbient

gemad)t burc^ .söerausgabe ber „£)e!onomifc^en 'Dieuigfeitcn unb $ser^anblungen"

unb at§ gorftinirtt) burc^ eine neue 5'Oi-'fth)irtf)fd)aftömett)obe , n)eld)e uament(id)

in33ö()men unb 'JJtäf)rcn gingang gefunben f)at. 1807 mürbe er fürftl. ©atm'f(^er

g^orftmeifter. 1809 trat er aVi g^eimittiger in f. !. Diterreid)ifd)e ^ienfte, mürbe

Dfficier, öerüe^ aber ben S)ienft 1810 naä:) tiergeftelltcm O^rieben unb fe^rte auf

bie ©atm'fi^en ,f)eri-fd)aften ,^urüd, tüo er ^nerft im 3ßerg=, bann im (Vorftamte

ungirte. 3}on 1812— 19 mirfte er aU ^^orftbeamter bei bcm dürften S;ictric^=

ftein, mürbe 1819 Dberförfter auf ber ©alm'fdien .s>vrfd)aft 5B(an§to , 1823

gorftinfpector über fämmtlic^e fürftl. ".Hucrfperg'fi^en -öerrfdiaften. 1825 .^og er

nad) "lU-ag unb befd)äftigte fid) bafelbft mit O^orfttnfpectioneu , ©(^ii^ungen unb

gorfteinric^tungen , begann aud) fic^ ber l'anbmirtt)fc^aft , namentlid) ber ©d)af=

3ud)t,'au tüibmen. ^u biefem ^c^^uf laufte er 1836 ein @ut, um ©tubien .]u

mad)en, nat^bem er üor^cr (1830 unb 31) bie 9lbminiftration ber fürftl.

2aniberg'f(^en .»peiTfdiaft ©d)id)ott}ife unb ber gräfl. ^)iumeröfirdien'fd)en .*perrfd)aft

.s3üra,5biomi^ in 33öl)men übernommen unb 1832 mebrere lUeierböfe gepad)tet

^atte. 1838 übernahm er bie '^Ibminiftration ber fürftl. CbecHald)i"fd)en '^M\o--

ratöl)errfd)aft ^\loi in ©^rmien, ber .C)errfd)aft ©,^olcfan unb ber gväfl. '4?atl)l}a=

nj'fd)en .'perrfd)aften ;^lert)op, ©d)Ieiining, ^]ieul)au§ unb Iotl)=lUüra,v -^Öier

mad)te er fid) um bie Ginfü^rung berebelter ©d)afe unb bie '.}(nlagen üon 9iunfet=

rlibenjuderfabrifen öerbient. ^n feinen legten 2ebcn§ial)rcn mobnte er, öon ben

@efd)äften prüdge.^ogen, in .Uiöber.

(Jr fd)rieb: „5öerfud) einer ,^eitgemä^en gorftorganifation" ("^U-ag 1823

2. 3tufl. 1830); „5}orjüglid)e "JJiitter, ben äöälbern einen l)ül)ern (Jrtrag ab,ju=

SlQflem. temjrtie Siocjtop^ic. I. 28
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getoinnen" O^srag 1S26); „(Sinfad^fte, bcn ^örfiftcn Svtmg unb bie 'Jlacfi^tttgt'cit

gai^ [ic^ei- [tellenbe 5ovfttt)irt;^f(^aft§metf)obe" O^^tag 1823, 2. %ufi. ls;32);

„Äubiftabellen" (äöieu 1844); fe^te uadf) bem ülobe jeinee 3}aterg, im ^^(niange

mit 6(§iiev, bie „Dffonomijrf)en '^Jteuigfeiten unb 3^ei-f)anblangen" fort (^^H-ag

IBol— 48) unb grünbete, nac^bem er biefelbcn aufgegeben "^atte , bie „9ieue

öfonomifc^e ßeitj^riit" (SBien 1846 unb 47)
'

^öbe.
5lnbre: ^o^onn %., Gomponift, (fapettmeifter unb ^lufifberleger , 6o:^n

eineä Seibenfabrifanten ^u Offenbact), geb. bafelbft 28. Wäx^ 1741, t 18. ^uni
1799. 5ür bie -öanblung unb ^ortfetjung be§ etterlidjen (Mefc^äitee beftimmt,

trieb er hoä) fc^on feit früf)er ,;jugenb mit 3)or(ie6e 'IJlufif, unb ^)x)ax, in @r=

mangelung eineä tüi^tigen Öe§rerö, meift auf eigene ipaub. ©eiu gan.^eS 'sieben

^inburi^ fämpften in i^m ber S)rang jur lon!uuft unb bie 5^eigung ju ted)=

uifdiem unb gefcfiäitlid^em 35etriebe, ober fie gingen öielmel^r frieblicf) neben

einanber t)er, benn jie ftörten fict) gegenfeitig nic^t unb in beiben f^äd^ern lE)at

er für feine 3ßit iüc^tigeS geteiftet. 'Dtac^bem er groar fcl)ün in Öiebern, <Bo=

uaten ic. fic^ öerfudjt t)atte , boct) immer noc^ t)alber Dilettant mar , machte er

fi(^ 3U f^ranfjurt an feine erfte Operette „ber Z'öp\ex" , meldte fo großen Beifall

|anb , ba^ ©oetl^e, ,^u bem er, loie mir au§ 5IBa'^rt)eit unb S)irf)tuug miffen, in

freunbfdt)aftlic^en ^^e^^ie^ungen ftanb, if)n 5ur ßompofition Don „(Jrmin unb @(=

mire" anregte. ^Uj^mifc^en legte ^)1. 1774 ju Offenbai^ eine fleine 'Ototenbrurferei

an, als aber fein „Jöpfer" unb „ber ölte freier" 177-5 in 35erlin auf bem
S)öb6etin'fc^en beutf(^en Il^eater gegeben mürben unb guten (ärfotg Ratten, folgte

er 1777 einem 9tufe bort!§in alö ^Jlufifbirector. -ipier trat er p 53tarpurg,

bei- auf feine mufifalifc^e 5oi-"t6ilbung guten (Sinflu^ übte, in ein öertraute§.

3}er{)ältni^ unb componirte fleißig Operetten. ^m ^luffü'^rung famen bort:

1777 „bie 33e,3anberten"; 1778 „ber 911cl)pmi[t"; 1779 „baö tartarifc^e ßJefe^";

1780 „bo§ müt^enbe .»peer"; 1781 „33elmonte unb ßonftan^e" (ber 2ejt öon

35re^ner für ''^l. gebicl)tet unb berfelbe, ben, miemol öon Stephanie abgeänbert

unb ermeitert, balb barauf , 1781—82, audt) ^Jio^art componirt f)at); 1782
„©ine lüirb bocl) Reifen", „ber l'iebVber al§ 9Iutomat" unb „limine"; 1783 „ber

Sarbier Don '-Bagbab" (f. 8(^neiber, Sert. Oper 207 ff.). Seine ©tücfe mürben

gut aufgenommen, „^^Inbre mar in Berlin ba§ für bie Operette, n)a§ .^^iEer für

fie in ^eip,^ig mar" (3ttlg. 'Mu]. 3tg. XYI. 869), fein „@rtt)in unb ßlmire"

mürbe 1782 nic^t n)eniger al§ 22 mal gegeben. S)ocl) mar bie bamalige ©tellung

ber beutfd)en Operette in Berlin, ben Italienern unb 5i-'<-i".5ofen gegenüber, nur

fe'^r untergeorbnet ; aufeerbem lag %. feine "OJinfifbrucferei am ."perjen , ber ^^^lan

einer Ueberfütjrung berfelben nad) Ü3erlin blieb aber unburcl)fü^rbar. 3)a^er legte

er 1784 ben '']}tufifbirector roieber beifeite unb lehrte, mit bem litel eine§ 6apell=

meifterg be§ 5Jtar!grafen 33ranbenburg=©d)n)cbt, nad) Offenbad) ,^urürf, too er h\%

an bae (änbe feinet t()ätigen l'ebenS, mit Gompofition unb 2?etrieb feine§ ^JJlufif=

öerlage§ befc^äftigt, Derblieb. Sein i^erlagefatalog öon 1797 mie§ bereite über

1050 'Jiummern auf, unb er l)tnterlieB bei feinem 2obe ba§ ©efc^äft feinem So^ne
^ü^ann ^Xnton in DoHer 331üt^e. 3öennglei(^ %. in ber '!)Jhifif ben 2;ilet=

tauten nie gan,^ übermunben t)at, fo befa^ er bod) ein gefunbe§, frifcf)e§ Talent,

feine Gompofitioncn l)atten J^-tu^, guten ©efang unb lebtjaften, angeregten 2tu§=

brucf. Operetten unb anbere 35ül)nenmufifen l)at er ungefäl)r 30 binterlaffen

(f. (V)erber), and) einige 2erte ba,^u felbft gcmad)t ober .zugerichtet; öerfcf)tebene

(„ber löpfer", „ßrmin unb ©Imire", „'itrien ,zum 'öarbier öon Seöiüa", „^^.'aura

5)tofetti", „limine") finb im Drudf erfc^ienen. ferner fc^rieb er ;3nftrumental=

fad)en, ©efänge, Tuette, befonber§ aber eine gro^c 5)lenge lieber, meiere jum
Xlieil fe^r populär roaren, mie benn feine 5)telobie ^u Glaubiuö' „Sefrän^t mit

53aub" nod) ^eute unter un§ fortlebt. Seine 'i'eonorc, in ber bamate beliebt
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tuerbenben cautatenmä^ig biirc^componivten ^ovm
,
^t 5 ober nod) met)v '^lut=

lagen evIeBt. ö. Sommer.
^2(ni)r^: Sol^ann ^^tntoit %., Gomponift, gJiufiffc^riTtfteller unb S^erleger

311 OffenBatf), britter ©ot)n i^o'^atin 3tnbre'§ (f. b.) , geb. ]ü Offenbad]

6. 'Od. 1775, t bafetbft 5. ?(pril 1842. @cf)on fet)r frü^e öernett) er gute

mufitalifd^e Einlagen unb trieb mit großer \3iebe 33to(ine, 6tat»ier, @efang, ^^ax^

titurtefen unb ß^ompofition ; weiteren Unterricf)t empfing er auf ber S^ioline 1787

öon ^evbinanb fyränjl unb 1789 üom ^]Jlannl)cimer Sgna^ ö'^än^l, in bcr (^ompo=

fition 1792 öon 9>oIItt)eiIer ju ^)3tann^eini. 9ia(i)bem er auc^ im ©ejd^ärt feinet

35ater§ ftc^ umge|e"f)en t)atte, be^og er 1796 bie Uniberiität ^ena unb unternal)m

1798—99 ,^tt)ei größere mufifati|ct)e Steifen burd) 2)eutf(^Ianb. Olac^ erTolgtcm 2obe

fetne§ 5}ater§ (1799) fe^te er beffen S)ru(ferei unb 5]erlag unter ber atten g^i-'^nir

Sof)ann '^Inbre, mit Unternel^mungggeift unb Umfid)t fort, unb befd^äftigte

fid) angclfgent(i(^ mit 3}erbei|erung be§ ^lotenbrudes. 3)ie nid^t lange Dörfer

öon Seneielber ertuubene Öitf)ograpf)ie ift ^uerjt oon 'i(nton '^l. , bei bem (£ene=

ielber fid) im ^. 1800 auffiieU, in töeiterem Umfange für ben ""Jlotenbrurf

öermenbet unb nu^bar gemacht morben. daneben componirte ?l. öiel unb -mit

Seid)tigfeit : ,^ird)enmerfe, Opern unb anbere bramatifdie ^^Jtufüen, @t)mpt)onien,

Goncerte, Äammermerfe , !)3ieber, Orgelftürfe unb anbere fteinere Sad)en; fein

cigcn^üubigeS S^er^eidini^ feiner Gom^ofitionen entt)iett 1801 bereite 75 ^;)lummern,

bamnter me^r al§ 20 gebrudte (©erber, ^i. ßer.); bie 3a^t ber (enteren ftieg

im ßaufe ber 3eit auf ctlöa 70. f^egenttnirtig finb fie alle öergeffeu; benn

miemot gemanbt unb anftänbig gearbeitet, finb fie bod) arm an eigenem ;3nt)alte,

conöentionell in ber ^IJlanier fc^mädierer 'Diad)a'^mer ^Jio.^art'g unb oljue bauernbe

Öeben§iat)igfeit ; 31., ber Später, befa^ töeit me'^r natür[id)e iS-'ci]d)e unb Drigi=

naütät. S^ocf) fanben fie e{)ebem befonberö in ©übbeutfc^tanb '^(nftang unb 9(b=

na^me genug , um it)rem 5>erfaffer nic^t nur einen guten 'Flamen ]U mad^en,

fonbem aud^ 3ug(eid^ feinen 5öertag anfei)nlid) ausbreiten ju "Reifen, ^n nod)

größeren 9tuf al§ 9}er(eger bradite fid) %. hmd) @ilüerbung be§ ganzen ^anb=

fdf)rifttid)en 'Jtad)Iaffe§ '')]lo^^art'§ , mie er bei beffen Xobe in ben i;-)änben ber

SBittme fic^ öorfanb. S)urd^ 53eröffentlic^ung be^ barunter befinblij^en öon

^ojart eigen^änbig gefüfjrten tfiemat. 33erjeid^niffe§ feiner ßompofitioneu (in

2 5(u§gg. , 1805 unb beffer 1828), fotüic' eines t^emat. U)er5eid)niffe§ ber in

feinen 35efi^ übergegangenen .s;')anbfc^riften 'iDto^arf^ (1841) ertuarb fii^ %. ein

3^erbienft um bie (S^ronotogie ber 9Berfe beffetben, öon benen er and) öerfc^iebene

in Drigina^'^tuSgaben öeröffeuttidjt l)at (barunter bie „']leue nad^ iUüjart'ä unb

©ü^mat)r'§ |)anbfd^r. berichtigte" 5partitur=3(uQgabe be§ ^Heciuiem'S, ^Norrebe bat.

31. S)ec. 18'26). ©eine tui^tigftc mufifalifd)e ^(rbeit ift bae „ßel}rbuc^ ber

lonfa^funft", Dffenb. ^otjann 91., 1832—43, tuiemot eö unöollenbet geblieben'

ift. eingelegt mar e§ auf (1 53anbe , meldte ba^ gan.je ©ebiet ber C^ompofition

umfaffen joEten ; 91. aber ftarb barüber ()inmeg , unb e§ finb nur 2 53be. er=

fdjienen, tüeld)e in 4 ^Ibttjeilungen bie l'ef)re öon ber Harmonie, bem einfad)cn unb

boppettenC^ontrapunct, bem.^anon unb ber ^ynge (bie le^te'?l6t'l)l. öon feinem 2d)üler

<^einr. «penfel fjerauggg.) entl)alten. (Sic finb in^altreid) unb betunbeu ein um=

fänglidjeg 3Biffen i^re§ 9)erfaffcr§; mit ilritif unb äNorfid)t benuljt, ift mand)Cö

@ute barau§ ju lernen. Sie übrigen 4 ^^be. foEten t)anbeln öon ber ^J}lelobie

unb bem ^l^eriobenbau; ben ^nftrumcnten unb bereu 3ii|'^i»"'^'"fti''liii^ ;
ber

9}ocalcompofition; ber 93eurt()eitung unb 53erfertigung öon louftüden (9lllg. '-IJluf.

3tg. XXXVIII. 18). llebvigeuö erial)ren mir auÄ bem 2Berte aucb, ha^ 91.

bie Sitel eines grofeberjogl. l)effifd)en (iapellmeifters unb i|cnburgifd)eu mirflid^en

.Öofratf)§ gefül)rt ^at. - (5ligt. aud) 9i. ^Jlefrol. XX. (1842) 284).

ö. ®.
28*



436 Slnbteä.

3lnbrca: 'Jticolaul '31. obev3Xnbxeä, 5)la(ei-, ."^uplev-fterfiev unb nad>

feiner eigenen Eingabe aurf) S)i(i)tev, geb. jn Flensburg, bei- ^etmatf) ^)JleItf)iov

ßoi-d^'§, beffen 5d}ü(ev er tool getoefen ift. 33on biefem fjatte er aud^ bie 3Ban=

bcrluft überfommen. 5Jlan trifft i'^n 1573 ju 5(ug§burg, 1574 öieüeic^t ju

5lnttt)erpen bei ^p^ilipp C^iatte, 1578—80 ju 6onftantinot)e(, 1581 ju SBien,

1586 jn ^anaig, 1590 ^u Sßiina, 1606 ju .ffo^enf)agen. ör ftad^ ^au^)tfäc^=

lic^ 33i(bniffc in etn)a§ trocfener unb fteifer 'DJknier. ^n 5)^et)er'§ i^ünftlerlej;.

finb 10 ©tii^c oon i§m aufgeführt, ©er Niccolö di Andrea öon 5lncona, bem

man biefetben jugefrfirieben, ift rein au§ ber ßuft gegriffen. 2B. ©c£)m.

^Ilbrcä: 3luguft ^einrid) 'X., 3trc^ite!t, geb. 4. S)ec. 1804 ju .«porft

im ^annööcrfc^en
, f 6. Januar 1846 in <g)annot)er, rtio er ©tabtbaumeifter

tt)ar, ^at fic^ befonbers öerbient gemotzt burc^ feine $löieberaufnal^me be§ mit=

telatterlic^en ^i^Ö*^^^^"^^' t^eil§ rein tf)eit§ unter 5)litbertoenbung tion Quaber=

fteinen. ^n ."pannoöer rü'^ren berfrf)iebenc @ebäube, ,5. 3?. bie neue Jpauptroad^c

oon i^m t)er. Qi öerftanb auct) ben ^^infel unb bie 'Äabirnabel p gebrau(f)en.

gjle^er'ö .^ünftlerley. 2B. ©d§m.
^InbrcÖ: 3luguft 2öilf)e(m 91., ©o^n eine§ befannten 5tr3te§ öon ^leu=

l)alben§leben, geb. 27. 9Jlai 1794, t 7. ^är,^ 1867, erhielt feine ©dnitbilbung

an b-er i8ürgerf(J)u(e feiner ^öaterftabt unb im grauen ..^lofter gu 3?erUn, be,^og

bort 1811 bie Unioerfität, tno er 1814 jum S)octor promoöirt h)urbe. Darauf

mürbe er Dberavjt im .ipauptfetbtojaret^ be^ preu§ifd)en 6)arbe=(5orp§, unb na'^m

in biefer (Sigenfd^aft an bem ^uge nai^ ^arie 2f)ei(, mo er hi^ ^nbe 1815

öermeilte. 5)iefe 3eit benu^te er f)auptfäd)li(^ 3u feiner 9lu§bilbung
,

ju bereu

Sßoüenbung er fpäter nac^ Söien ging, ."pier mibmete er ]iä) unter ^eer unb

3^äger ^auptfäc^Iid) ber 9tugent)eit!unbe. 1817 tie^ er fid) ai§ 5lrjt in 9Jlagbe=

bürg nieber, unb f)ie(t an ber bafelbft errichteten d)irurgifd)en Se^ranftalt 5}or=

träge über allgemeine ''l^at^ologie unb ©emiotit, 2:t)erabie unb 5tugent)eilfunbe.

kleben öerfc^iebenen anberen 'DJtonograp^ien ift feine bebeutenbfte ^trbeit ber

„®runbri§ ber gefammtcn^tngenl^eilfunbe" 1834; 3. Infi, in 2 25änben 1846,

meld)ei- nic^t allein ben bamatigcn ©tanb^nnft biefer i'e^re öoHfommen umfaßt,

fonbern Oor allen früt)eren fi^ burc^ eracte l^iftorifi^e ^orfd)ung auf biefem

(Gebiete t)ort§eilf)aTt au^jeii^net. Ofot^munb.
^llbrcö: ofifob 91., lntt)erif(^er J^eotog

,
geb. ^n Sßaiblingen in 3Bür=

temberg 25. Wdx^ 1528, f ju Tübingen 7. ^an. 1590. ©ein ^atex toar ein

©(^mieb, barauf be3ief)t fid) ber '9iame ©dimibtin ober aud) ^Vabri, mit meinem
ber ©o£)n nad)t)er biStueilen be^eidjnet mürbe, ^i-'üi) tourben beffen ^äl]igfeiten

bemerft, unb mäf)renb ber ^ßater ifm ^um Jifc^Iertjanbmerf beftimmt tiatte, öer=

fd)affte if)m 0:rt)arb Sc^nepf , ber i^n aU ^inb met)rmal§ geprüft f)atte
, f

^utcn llnterrid)t in ©tuttgart, ba^ er fd)on 1541, alfo breije'^njäl^rig
,

jur

Unioerfität nad) Tübingen abgeben unb bort unter bie ©tipenbiaten aufgenom=

men toerben tonnte. Unter ben bortigen i'et)rern ert)iett bann mieber ©d)nepf,

ber 1543 bon Stuttgart bat)in öerfe^ mar, ben größten (finflu^ auf i()n; 91.

bilbete ]xä) nad) ieinen '^^rebigten ; ©d)nepf fdjeint if)m aud) ,]uerft bie Ofid^tung

auf ba§ ftrenge l'ut^ertfjum gegeben ]U l)abeii. ^m ^. 1543 mürbe er S3acca=

Iaureu§, 1545 ^}){agifter, unb 1546, in meldieni 3a^re er fid) aud) fd)on ad)t=

5e^niät)rig üerf)eirat]^ete , mürbe er ale ®iaconu§ in ©tuttgart angefteEt , h)o

bamale .^erjog IKric^ bie Eroberung feineg ^^anbe§ burd) ben j?aifer ertragen

unb fi(^ biefem im 3}ertrage t)on Apeilbronn (3. ^an. 1547) untermerfen mu^te.

."pier gab e§ 9(. ein früt)e§ 9lnfe()cn , ba^ bIo§ er , ber jüngfte unter ben fünf

(l5eiftlid)en ©tuttgart^, fid) öor ben einbringcnben Gruppen -'per^og 9(lba''§ nic^t

aus ber ©tabt ftüdjtete, alle ':^^rcbigten unb tiri^Iidjen .öanbtungen übernal^m,

unb babei auc^ ben faifer(id)en Cfficieren, n)eld)e fid) baju unb felbft ju 2)i§pu=
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tatiotien mit il§m ^eranbmngteu, burd§ feine ^eftigfeit 3td§tung unb SSertraucn

albgetcann. ©o tüuvbe er no(^ oou -Öer^og Ulrid), bev t!^n prebigen ge'f)ört unb
©(^nepf'§ '^svebighueife in i^m n)ieberevfannt ^aben tooüte, mt ^. 1548 nad^

2:übingen at& S)iaconu§ öevfe^t, Wo er and) eine ^fit tang töiebev aüe geifttidt)en

@eid)äTte allein ju übevne{)men f)atte, ba anbete, roie fein ßef)rer ©d^nepf , öor

bem S^ntevim au§ i^ven ©teilen getoic^en waren.

,^aum aber tnar 1550 Jperjog O'^riftop^ (geb. 1515, f 1568) auf feinen

35ater lUrid) gefolgt unb faum ^atte er ben ^rennb Öutf)er'§ unb ^])teIand)t^on'§,

ben 9teforntator SBürteniberg^, ^o'^ann 33ren,5 fgeb. 1499, f 1570) ,5unt (5tift§=-

propft ,5u Stuttgart unb 5U feinem öertrauteften )Rat%eber in .^ird^enfac^en ge=

mad)t, ali ber junge ^^l. oon beiben in i^re Tiälfn unb jur 'öJtitarbeit an i^rcn

firc^tic^en 9tufgaben in unb au^er^alb 2Bürtemberg§ 'herangezogen mürbe.

3toiefa(^ mürbe bon ^ier an and) 'itnbreä'ö 2Birffam!eit bi§ an feinen Sob,

geringer bie eine feinem engern 3}atertanbe jugemanbte , Diel größer bie anbere

meit^in barüber f)inau§, faft über ha§> gan.^e eöangeiifd)e 2)eutf(^lanb fid) crftredenbe

;

aber bie (e^teie mürbe bod^ fo fet)r burd^ bie erftere mitbeftimmt, ba^ man fic

in i^rem leiten unb bebcutenbften @rgebniffe faft als eine 9teaction be§ fc^mäbt=

f(^en anticalöinifdien Sutt)ert^um§ gegen bas, raaö in Sad^fen bereits für Union
aüer ^^^roteftanten unter ^J3lelan(^t^on'§ ß^influffe erreid)t mar, bejeii^nen fann.

3toar in ber 3^rieben§ftiHung unter ben lutfierifc^en 3:l)eologeu faub 91. balb

feinen befouberen ÖebemSlauT, getrieben burd) bie rid)tige ©rfenntni^, ba^ ber

Fortgang ber ^Iteformation burd^ ni{^t§ fo fe^r unterbrod)eu merbe, aU burd^

bie Uneinigteit il)rer 9tu^änger; aber ba er bie reine lntt)erifd)e "Cefire nur in

ber mürtembergif(^en 'JJtübification berfelben anjuerfennen oermod^te, unb barum
jule^t 911Ie abftofeen mu^te, mel(^e fi(^ biefe nic^t mit aneignen tonnten, eubigten

feine 5rieben§beftrebungeu bod^ meift mit 5ßertiefung f(^on t)orl)anbenen

3tt)iefpaltö.

^m 3. 1553 fe^te ^er^og 6f)riftopl) ben 25iat)rigen 91. al§ ©uberintenbenten

unb bolb barauf al§ @eneralfutierintenbenten in Göppingen ein unb lie^ i^n

3ugleid) mit Unterftü^ung au« ben ^Hrd)enmitteln bie tt)eologif(^e S)octormürbc

ermerbeu. S)aneben begannen anä) fd^ou ^Inbreä'e S)ienfte hd @infüt)rung ber

üteformation in 9tad)bartänberu, mofiin man i^n ba,)u einlub unb üom .öerjoge

erbat, ,5unüd)ft 1554 bei ben trafen öon Cettihgen unb 155G bei ben Ö>rafen

t)on .s^elienftein, bei bem ^Jtarlgrafen Äarl non 5j?abcu unb in '}totenburg an

ber Xauber. Csm Januar 1557 lie^ (51)riftopl) fid) Don il)m auf ben 9tei(^§tag

ju 9tegen§burg unb bann nadt) 5i'<-intfurt begleiten, mo bie burd) ben Oteligion§=

Trieben in 91u§fi(^t geftellten ^^erl^anblungeu über bie ':lteligion§üereinigung unb

über ba§ ba,zu beftimmte (^'oHoiiuium norfamen , unb ^u biefem fd^iclte er i'^n

bann im 9tugnft mit ^^ren.j nad) 2Borm§ ab ; "^ier mürbe er ^mar nur alö %otar

üermanbt, erhielt aber and) fo Gelegenheit genug, bie ©c^mad) unb ben ©d^aben

mitj^nempfinben , meld)er bort burd) ben SBiberftaub ber flacianifc^en Ibeologen

gegen ''l1ieland)tl)ou unb bie übrigen lut{)erifd)en ßollocutoren ]nx ©d)abeufreube

ber Äatl)olifd)en über bie '^H'oteftanten überhaupt gebrad^t mürbe, ^m 91nfange

beffelben ^al)re§ 1557 iübrte Q^renj it)n aui^ in bie titterarifd)c Xbeilna^me an

ber erneuten ©trcitigfeit über ha^ 9tbenbmaf)l ein; 91nbreä'§ beutfd)er „33erid^t

öon be§ ,öerrn '•3lad)tma^l unb mie [lä) ein einfältiger (Fl)rift in ben 3lfiefpatt

barüber fc^ideu foU", mit 3}orrebe t»on 5?ren3, ift feine irübfte ©d)rift, unb

fd)on biefe ^eigt fein i^ertangeu aud) auf ungemiffen C^rfolg l)in unter hm
©treiteuben .^u üermittcln, il)re .peftigteit burd) ^urüdmeifen uubegrüubeter gegen=

feitiger ^efd^ulbigungen unb burd) Jperöor^eben relatiüer (^ieringfügigteit itjrer

©treitfragen ju oerminbern unb jugteidt) ba§ „gemeine 5Boll, bei meld^em lüenig

S^erftanb nod) Urt^eil ift,'' Don oben lierab ]u beraten. 3)arüuf folgte bann
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balb im 2)ecenibev 1559 jene 6t)uobe ju ©tuttgart, wo ißrenj, gcveijt buvd]

(5a(t)iu iinb buvd) bic fuv^ üovfiev in bev '']^']üi^ gegen ba^ übertriebene Sut^evtfjum ge=

fd)ef)enen Sd)ritte nnb buvd) '>Mcian<i)ti)on'^ SSiüigung berjelbeu, nun evft bie

gnn,H' tüüvtenibcvgifrf)e @eiftli(^feit nic^t nur !6utf)er§ 9lbenbmal^I§Ief)re
, Jonbern

Qucf) bie Ubiqnitätele^re, b, i). bie (Srflärung ber (Segenwart (^^rifti im ^Jlbenb=

mai)l aus ber 3:t)ei(na^me aud) feiner menf(^Ii(^en *3tatur an ber göttücfien

^igenfc^ait ber 9IIIgegenn)art, üVq 9?efenntni^ annehmen lie§ unb baburd^ ben

^luiefpaft unter ben J3ut^eranern nocf) um -bieteS unt)ei(barer macf)te. ^^(ucl^ 9t.,

onfange tt)iber[trebenb, toie e§ fcf)eint, (^^land VI. 405. 410.) tt)urbe f)ier noc^ 6in=

benber a(§ bie übrigen auf biefe !^et)re öerpflirfitet, unb fo blieb fie bon ^ier an

für i^n ein unübcriüinblid^eS Jpinberni^ feiner 3]ermitt(ung§berfuc£)e bei allen

benen, meiere, mie ''llletanc^tf)on, ee nicf)t über ftd) üermoc^ten, i^r .iu^uftimmen

über gar fie in i§r 33efenntni^ auj^unetimen.

3n ben ^af)ren 1561 unb 1562 tourbe 9(. aud) bei ben 5J3erf)anb[ungen

mit oernianbt, ^u meieren -^er^og Sf)ri|top^ bamalS öon ^af^arina üon 53tebici

unb bann bon ben ©uifen 'herangezogen tüurbe , bod) tnol um i'^n bon ben

fran^ijfifcfien 'Tteformirten unb bereu Unterftü^ung fo biet at§ möglid^ abjuaie^en.

3uerft jum Oteligionegefbrä^ 3U 5|ßoiffi) (9. ©ept. bi§ 13. Dct. 1561) mürbe er

mit bier aubern ©c^toaben abgefd)ic£t; er oerabfd)iebete ]\ä) aber, reifte aber fo

langfam (2. bi§ 19. Cct.) ba^ altes borbei mar, ai^ er anfam. 2)er Sifc^of

''3Jtonttuc benu^te aber noc^ bie ®etegeni)eit i§n gegen ben nod) in ^^ari§ ber=

toeitenben 33e5a aufjubringen, toeldier „bie 9tnerfennung ber 9tug§b. (^^onfeffion

bermeigert 1:)abe, moju fiel) boc^ ber ^arbinat ©uife erboten ffobt," unb befjen

böfeö Ö)en:)iffen 9t. bort auä) noc^ fetbft erfannt ,^n fiaben üerfid^ert (Fama 141).

9tud) mürbe er bann mit Sßrenj ju ben ®efpräcf)en jugejogen , metcf)e bie bier

.33rübev ©uifc im fyebr. 1562 tjier 2:age t)inburd) in (Jtfa^=3aöern mit bem

.'perjpg 6l)riftop^ nnterl^ielten, unb tüelc^e bon bicfem felbft anfd)auttd) befd)rie=

ben finb (©attler 4. SSeil. 68), auf ft)el(^e bie @uife aber nad) alten ^e,^eugun=

gen i§re§ 9}erlangenö uact) .Jlenntni^ tut^erifc^er l'e^re unb ifjrer 33en:)unberung

bafür auf bem 'Jtücfmege toenige 2^agc nai^^er ba§ 33tutbab bon 35afft) fotgen

tiefen, unb bamit ben taugen 93ürger= unb 3teligion§!rieg erciffneten.

3m i^lai 1562 mürbe 9t. aud) jnm erften ^lalc nad) ''Jtorbbeutfditanb be=

rufen, bie§mal nac^ S^üringen,' um bort nad) fylacinö unb feines 9tnt)angeg 9}er=

treibuug au§ ^cna (S^ec. 1561) bie fortbauerubc 9tufregung gegen 5ßict. ©triget'§

©t)nergi§mu§ beruhigen ju Reifen, IraS i^m unb bem 9tbte 9?inber huxd) eine

öon ©trigel geh)äl)rte ©rflärung für ben 9tugenbticE gelang. 33alb nad^^er im

©ommer 1562 mürbe er bann in ba§ angefeigene 9tmt eingefe^t, nield)c§ er bon

l)ier an nod) faft 30 ^a1)xe einnal)m , ba§ 9tmt eines ^ropfteS unb i^an^terS

ber Uniöerfität ju Tübingen. 53on ^icr gingen feine nä(^ften Sietfen ju 0^ric=

bensftiftungcn 1563 nac^ ©trapurg, mo .sMeron. 3anct)i 'i>m(i) präbeftinatianifc^c

Üii)xen ben lut^erifc^ ß)efinnten 9lnfto^ gegeben fjatte, unb 1565 nad) ^lagenau;

1567 mürbe er loegeu ber 5peft in Tübingen mit ber ganzen Uniöerfität auf ein

^at}x nad) ©klingen berfe^t.

@rft mit bem '^a^xc 1568 begannen bann 9lnbrcä'§ größere 235anbcrungen

unb ltnternet)mungen pr ^erbeifü'^rung be§ ^irc^cnfriebenS unter ben beutfd)cn

lhitl)eranern, bae l)ie^ aber für it)n jur 33ereinigung ber tutt}erifd)en 3:t)eotogeu

ju einerlei 'Il)eotogie unb ©prad)e in ben 3a^lreid)en !iel)rftürfen
, für tt)eld)e

biefe ß^inftimmigfeit bon alten fct)ien geforbert Werben ^n muffen , mit meldten

man ferner .^ird)cngemeinfc^aft foltte unterhalten bürfen. S'^wi incl)riät)rige

;^üge burc^ '.Uorbbeutfc^lanb nahmen il)n ^ier am meiften in 9tnfprud), ber erfte

bon 1568 bi# 1570, ber ameite Don 1576 bis 1580. ^u bem erften fanbte

i^n -C^erjog e^riftopl) noct) ab, als .sper^og ' 2^utiu§ Don 93raunfd)meig feinem
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3)ater .'peinvi^ bem Jüngern, bem alten (Gegner \iü(t}ex'^, gefolgt tnar unb nun
bei ber 6infü!^rung ber ^tefovmation in feinem l'nnbe eine§ facftfnnbigen 3?e=

vatf)ci§ beburfte. Tdä^t blofe auf biefe näc^fte 3Xufga6e ging 91. {)ier jufommen
mit (i^emni^, bem evften (Seiftlit^en bev bamalö öom ^ev,pge nod) unabt)ängigen

©tabt 33vaunfcl)U)eig, in einer Söeife ein, metct)e ber l}ier entfte^enben fleinen

i?anbe§fircf)e trürtembergifd^e ^üge jurücfgelaffen l)at bi§ je^t; (9iid)ter, ©efc^.

ber eö. Äirdfienüerf. 121. 122.) t)ielmef)r nun im 2luftrag unb mit 3}üllmad)t

ber beiben ^^ürften tonnte er fid) mit feinen ^riebensöorfctjlägen ,^uuärf)ft

mit an bie beiben i^urfürften Soiitfliin H. üon 3?ranbenburg unb 9luguft Oon

©act)fen unb an anberc norbbeutft^e Q^ürften menbeu, gerabe ,yi ber ;^eit, 100

furfä(^fif(^e unb l^er3oglid} = fäc^fifd)e 2;^eologen bon bem langen (Kolloquium p
*?(ltenburg (1568 bi§ 60) nod) in größerem ^^iefpalt aU? öort)er au^einanber

gegangen ftaren unb barum ein angefe!^ener auswärtiger 5lsermittler fet)r mill^

fommen tuar. %. ^atte ba,3u lateinifd) unb beutfd) ein 33efenntni^ öon fünf

?lrtifeln entU:)orfen, in fo fur,^er B^affung , ba^ er tuol auf eine 9lnnal)me beffel=

ben öon ^^ilippifteu unb [trengen Lutheranern '^offen tonnte; blo^ ^um letjten

9lrtifel üom 9l6enbma^l t)atte er einen etmas- längeren 9luffa^ ,^ur Uieitereu Se=

grünbung beffelben aufgenommen , in meld^em er allerbings aud) ben ©ebanten

üon bem 9lntl)eil aud) ber menfc^lic^eu ^Jcatur (Fl)rifti an 9lllgegenmart unb
3Beltregierung au§gebrüdt l)atte; aber fd)on biefeg '^luSeinanber^alten eine§ oon

allen anäuerfennenben für^ern ^efenntni^minimume unb ber toeitern tt)eologi=

fd)en S5egrünbung bafür Uiar ein Sd)ritt, treld)er Weiter üerfolgt allein ju einer

Einigung in ben (Vunbamentalartifeln tro^ fonftiger ^]leinung§t)erfc^iebent)eit,

wie fie ,5tt)ifd)en mel^reren ll^eologen ftet§ übrig bleiben Wirb, t)ätte führen

fönnen. S)oc^ freilid) War eben biefe Unterfd)eibung unb bie ißereitwilligfeit,

barauf ^in ben blofe tl)eologif(^en Siffenfen mef)r f^rei^eit eiu.^uränmen , 5lu=

breä'S lutt)erifc^en 3ß^tS'-'n'-''ff^i^ *üif i^n^ felbft no(^ fo fremb, unb bem 5llorWurf

ber Uneinigfeit gegenüber aud) fo öer'^a^t, ba^ bie§ nid)t gefd)al). ''X>tit einem

weltlichen 35eamteu bee ^er^oge Julius burd),5og %. 1569 9forbbeutfd)lanb bi§

an bie ©eeftäbte unb bi§ nad) S)änemarf, 1570 wieber .^urfad)fen unb 3?ran=

benburg; nac^ ^^rag nal)m i^n im Wäx^ -öerj^og ^uliuS felbft mit ,]um .^aifer

^Dtajimilion, Welcher il)n fprac^ unb fein ßintrac^tewerf lobte: aufmunternbe

3ßorte erl)ielt er allenthalben, aber \u einer wivfli(^en ^Bereinigung ber .zweierlei

'L'utl)eraner , Weld)e er bamale nod) burd)fet3en ,5u fönnen l)offte, brad)te er eS

nirgenbö. S)ie äöittenberger l)atten au il)rem üom .ßurfürften beftätigten 6or=

pu5 ^4>l)ilibpicum genug unb fd^euten ein neue^ 23cfenntni| unb bie ^^er'^anb=

hingen barüber; bie anbern, Wie felbft 0"'^emni^, forberten nid)t blo^ 33efenntni^,

fonbern aud) ':J(utitl)efe gegen folc^e Öet)ren , Welche öerworfen Werben müßten
unb burd) welche bie erfteren getroffen fein würben, '^lui bem großen %1)eo-

logencontiente ju 3fi-'Mt- ^t) im ^JJlai 1570 furfä(^fifd)e, l-ranbenburgifd)e, l)ol=

fteinifd)e, ant)altifd)e, |effifd)e unb braunfd)Weigifd)e 9lbgeovbnete ,^ufamuumtrateu,

erreid)te 91. bie 9lnna^me feiner fünf 9lrtifel nic^t , Wol aber eine größere @e=

Wipeit, ba^ bie '"Jiad)folger 'D[Relanc^tl)on'ö in 2Bittenberg unb !i3eip,^ig fid) nie=

male öon i'^m auf bie würtembevgifd)e Xt)eologic öon 33reu3 Würben uer=

pflii^ten l äffen.

(^eWaltfamer Würbe bal)er nad) biefen 5el)lfd)lagungen 9lnbreä'e 9luftreten

in ber f^riebenäftiftung, aber aud) ,]utterfid)tlid)er, al§ er nad) ber Unterbrürfung

ber '^^^lififbiftcu burd) il)ven eigenen .ßurfürften öon biefem wiebev ',u ^Katl)e ge=

jogen unb 1576 aud) wieber nad) ©ad)fen eingelabcn würbe. ©d)on 1573
ijattc er, jwar bie 2Bittenberger Xbeologen, aber nid^t i^re S^ürften aufgebenb,

in fe^§ '4>^'s^i9t''n bie ftreitig geworbenen @tauben§avtifel fo bargeftellt, ba| er

eine Unterfd)rift berfelben uid)t met)r öon ben ^.i>l)ilippiften, aber bod) öon i^ren
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ftreng luttierifi^en @egnevn in ©djtoaben tote in ')iieber|arf)jen evreidien ]ü

fönnen t)offte. ^m ^. 1574 f(^(ug bann ^m-jürft 9luguft gegen feine metan{^=

ttjonifc^en 2;'^eologen mit ©etoaltt^aten brein, tt)el(^e burd) niä)t§ e'^ei- 3u xtä)t=

fertigen waren , als »enn fic^ öert^eibigen tie^ , ba^ fie SJerröf^er ber reinen

'!jet)re unb ilJerfü^ver bes 3>olf§ geroefen feien, ©o ttjurbe benn 3(., ber in ber

3toifcf)en,3eit im ©üben, DJlömpetgarb, ©trapurg, 53lemntingen, -öagenau; Fialen,

\Jinbau, '-)3fatä='']teufturg unb ^}tegen§16urg bereift unb mit O^IaciuS unb anbern

©egnern bort ,]u ftreiten gehabt ^atte, 1576 toieber noct) ifurfad^fen berufen,

pnäd)ft nad) 2;ovgan, n)o er mit 6f)emni| unb ^Jiic. 6e(neder eine -neue @in=

trad)t5formet aus ben testen 3}orarbeiten baju jufammenftellen foUte. föine

„(^rtUirung ber ©treitigfeiten" f)atte er not^ felbft feinen fed)§ ^^>rebigten nac^=

gefd)idt; öon 6t)emni^ toaren biefe ^ur „fc^tDäbifd)=fäd)fifd)en (Eoncorbie" umgc=
formt; bic ©d^maben, mieber hiermit un^ufrieben, mie toa^rfdieinlid^ 31. felbft,

Ratten nod) eine „3JlauIbronner g^ormel" eingefi^idt; au§ biefen ©(^riften arbci=

teten nun bie brei 2;!^eoIogen 1576 ba§ „torgif(|e S3ud)" ^erau§, meld^eS angeb=

lid) nur 3]or(age für eine balb ju f)altenbe ©l^nobe merben fottte unb nun ^u=

näc^ft an f^ürften unb ©täube jur -^tnfc^tie^ung umt)ergefc^icft mürbe. '»Jtun

gingen öon biefen reid)Iic^ 53conita barüber ein, 3um Streit miberfpred)enbe unb
unöereinbare , meil ©ntgegengefe^tes lobenb ober tobelnb ; aber nad) jiemlid)

flüchtiger S3erüdfid)tigung biefer, gaben bann 3t. unb feine ^lUitarbeiter int Älo=

fter Sergen, melc^eä bei 5Jiagbeburg ftanb, im Mai 1577 it)rem torgifd)en Sud)c

bie (^eftalt, meiere e§ at§ „ßoncorbieuformet" be'^alten ^t. 51un mibeiTict^en

fie aud^ fd)on bcm .^urfürften Stuguft noc^ eine ©ijuobe ju Ijalten, meldie auc^

fe^r unbequem t)ätte loerben fönnen, unb 21. rieti) üielmcl^r nur, Untcrfd^riften

Don 3^ürften, ©tauben unb S^^eologen p ber fertigen «formet fammetn ju laffen.

2)er 93eitreibung biefer mibmete er bann fetbft in ben näc^ften ^at)ren eine @e=

fd)äftig!cit, mit toetc^er er ^ute^t felbft bem Äurfürften 3luguft ,^u oiel getfjan

,5U {)aben unb bafür öon biefem im Secember 1580 äiemlic^ füf)I enttaffen ju

fein f(^eint. 2)a§ Serlangen, ber Ülbneigung gegen bie 9teformation ben @runb
,^u cnt^ie^en, metdien bie @egner berfelben in ber Uucinigfeit i^rer 9(nt)änger

Tauben, t)atte i(]n cinft am meiften getodt; aber bie§ S^d l^atte er nun nid)t

nur nii^t erreicht, fonbern ba§ ©egent^eit baöon burd) ba§ biird) feine concor-

dia discors proclamirte eigene ©eftänbni^, ba^ bie '4-^roteftanten fic^ über bie

'!i3el)re raeber bertragen fönnten nod) mottten, unb burd§ bie barauf gegrünbeten

©Gattungen.

%ud} in feinen testen Sa^teu befd)äftigten it)n no(^ immer ©diriften unb

^Weifen ,^ur Seftreitung oon (Gegnern feinet in langer Sert^eibigung immer fefter

getoorbenen ©l)[tem§. ;^m ^. 1583 unb 1584 fe^te er bem „Consensus ortho-

doxus" ber reformirten S^eologen eine größere refutatio entgegen. 2(ud^ fd)tocre

©c^idfale unterbrad)en feine gro^e Itliätigfeit nic^t; im '^. 1583 üertor er feine

erfte J^xan, bie ^!)Jlutter feiner 18 i^inber, meld)e i^n aud) nad) ©ac^fen beglei=

tet unb in ßeip,5ig gemol)nt ^atte; im ^. 1585 Der^eiratt)ete er fid) auf§ neue

mit einer 2Bittme, n)etd)e finberloä blieb. 3m ^. 1586 traf er auf Setrieb bee

trafen ^riebrid) oon Söürtemberg mit feinem alten (Scgncr Seja in einer

S)i§butation ,^u "IJlömljelgarb ,5ufammen, unb bie nac^t^er l)erau§gegebenen bieten

biefeg (vJefpräd)§ gaben il)m nod) 1588 Seranlaffnng, ba^ er fid) einer tDürtem=

bergifd)en @efanbtfd)aft an ben fleinen 9tatt) öon Sern beigeben lie^, meiere

über falfd)e eingaben in ben bieten Sefi^loerbe fül)rte; ein neuer (ionoent oon

beiberlei 3;i)eologen in Sern, teelc^er biefe Sifferenj erlebigen foltte, tarn wegen

eines .^riegeä ber Serner mit ©aOoiKn nic^t pr 3lu§füt)rung. 9lud) ein 6oÜo=
quium 3(nbreä'§ ju Soben 1589 angefangen mit einem toieber fat^olifc^ ge=

morbenen Dr. med. ^ol). ^iftoriu§ tourbe balb unterbrod^en; ein Seric^t barü=
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bei-, unb eine babuvd^ öeranta^te ©dinH ^3lnbrcä'§ „(Sefprad) öon ber fatl^olifd§=

apoftolifd^en Äirc^e" erfc^ienen erft nad^ '3(nbveä'§ jobe. S)enn rüftig unb
raftioS bi§ auletst, ftavb er nad) furjer Äranfl^eit am 7. 3?an. 1590.

Man jä^lt über 150, gro^entt)eil§ beutfrf)e (Schriften bon iftm, öon tDel=

d)en bie Fama Andreaua reHorescens, s. Jacobi Andreae vitae. funeris.

scriptorum, peregriiiatioiium et progeniei recitatio curante Jo. Val. Andreae
(1630) ein S^erjeic^ni^ gibt, ^ie vita ift nac^ 9tnbreä'5 eigenen, leibet

fragnientarifc^en 'Angaben öeiia^t. Pleitere ^Biographien gaben ^. 3tbatn

Vit. theol. ©. 630 unb ^^ifi^tin, Mem. tlieol. Wirt. ©. 95, ©upot. <B. 142.

Slctenftürfe finben fic^ namentlich in 3tub. Aöofpinian'» Concordia discors

(1572) unb Sernl). .söutter'§ Concordia Concors <1624.) ':)ieueve ^Beiträge,

au|er ben bekannten 2Bevfen Don ^^tancf, 4'^eppe 2c. gab Sfo^nnfen in Oiieb=

net'§ 3eitid)v. mr ^ift. S^eologie 17. 1 f. 23. 344 i. ®lei4ieitigo ©ativen

gegen 51. bajelbft 27. 466 f. iöenfe.

5lttbrcä : 3ot)flnn 3}al entin %., lut^enfc^er ^'^eolog, geb. 511 ipeiTen=

berg in 2ßüvtcmberg 17. ^luguft 1586, t P Stuttgart 27. ^uni 1654. ©ein
55ater :3ot)ann VI., geb. 1554, toar bas fiebente ber 18 Jlinber be5 ^an,iter§

3tafob 31., unb mar feit 1591 big ju ieinem Sobe im ^. 1601 3tbt üon Äö=
nig§bronn; feiner IHutter, ^}Jtaria ^)}loier, geb. 1550, t 1631, ^at ber ©obn, ber

fie mit ber 'DJtonica Pergleid^t, 1633 eine eigene 2)en!frf)ritt gewibmet. ©c^on
als ^inb jart unb reizbar, aber megen feine§ (ebenbigen ®eifte§ überali gern

geje()en (ingenio sagaci et festivo
,

jagt er felbfi , ut propinquis et amicis vo-

luptati essem) mürbe er burd^ fe'^r Derf(i)iebenc 'OJienfdien, mie burc^ jmei junge

3ler,^te |eine§ SJaterS, für pieierlei 5Dinge früt) intereffirt, auc^ für 5Jlat§ematif,

''Dtedianif, ^]3klerei unb ^}3tufif, baneben in ben ©prad^en gut unterrtcEitet.

^Jlad) bem lobe beö iBaterö 30g bie 'OJtutter mit it)m unb il)ren 6 anbern
.^inbern 1601 nac^ Tübingen, unb t)ier breitete er leine ©tubien fec^g ^al^re

^inburd^ immer meiter au§ ; ^Bläftün, ber Sefirer .^epler'g, lourbe audt) fein '!3e^rer

in ber ^Utt)ematif; mit ^spei^unger üerfc^lang er alte unb neue tateinifd^e

•Öiftoiifer, Siebter unb Ütebner, metdie il)m in 6t}r. ^efolb^s iBibtiotl)et 3ugäng=
lic^ waren, öon neueren föraSmus, Orvifc^lin, 'L'ipfiug, Scaltger, .Speinfius, be x'^ou

u. a.
;

er t^eilte, roie er fagt, feine ^tit fo, ha^ er bie 2ßiffenfd£)aften ben lag
l^inburcf) unb bie ©dliriftfteÜer beigeftalt in bie 'Jiadit f)inein trieb, ha^ "Olugen^

leiben unb ©cfilaHofigfeit, er meint audt) ©ct)mäd^ung feines (5)ebäd)tniffeö, baPon
bie o^olge Waren, daneben tonnte er einen ausgebreiteten 9}erfel)r mit üieteu

unb öielerlei ^i-'^unben nid£)t entbehren, unb Wenn au(^ bie alten Sln'^änger unb
©c^üler feines ©ro^oaters es i'^m an ©tipenbien nid)t fel)len liefen, fo mu^te
er and) fd)on ,yir Unterftüfeung ber '^Jhtttcr '']Jtitfd)üler unterxid£)ten , weldt)e er,

wenn aiid) nid)t ,,dis(iplinarum peritia, bod) reruni cognitione" übertraf; 1603
Würbe er 33accalaureu§ unb 1605 ^iJkgifter; fcl)on 1602 unb 1603, alfo fedf)=

3ef)niäl)rig, fd)rieb er .5Wei .^omöbien, „C^ftt)er" unb „.s^iiajintt)" nad) engli^dtien 5^or=

bilbern, unb um t)iefelbe ;^ett aud) fd)on bie erft 1616 gebrudte „d)pmifdl)e

•Öodtj^eit 6t)ri[tiani ^Hofencreu^ anno 1459," ein abenteuerlid)es i'i^antafieftücf,

weld^e^ Isiefer ^um X^luffud)en tiefen ©inne§ reiben unb , ha biefer nid^t bal)inter

war, wenn fie bennod) fuc^ten, baburd) üerfpotten foUte.

©d)on l)atte er aud) feine ttieologifd)en ©tubien angefangen unb felbft

mehrmals geprebigt: aber ein dia^, in weld^en er im 3- 1^07 mit üfterreid^i=

fd)en (Kommilitonen, . qui in Veneres illius teniporis petulantius luderenf\ mit=

üerwidelt würbe, unb weld)en er felbft nid)t Pert^eibigen wiE, unterbradf) je^t

feine '!^üUTbal)n im U^aterlanbe. @r Pertor feine i^eneftcien unb junäd^ft Wol
aud^ bie ^luäfid^t auf eine geiftlid)e ^InfteUung, unb fo l)ielt er für nöf^ig, für

bie näc^fte ^nt Söürtemberg ^u Perlaffen. S)aburc^ Perlängerten fidl) feine

2e]§rjal)re uod^ bis 1614 um fieben anbcre, welc£)e baburd^, ba^ fie unrul^igc
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SBanbevia^re lourben , öiel bitbcnber für if)n wirften , ale lüenn er beii 2Beg

cineg lübingev ^JJtagiftevs tn ber geiüöi)n(i(i)en SBeife in ber öeimatt) toeitev tier=

folgt ^ättc. 2)a5 mar ja raol immöglic^, ta^ ber 6iife( ^afob 5(nbreä'§ je=

male in ber \,'e^re üom ftrengen i^utf)ertf)nm f)ätte abfallen fönnen; aber tt)a§

gerabc einem folc^en oor anbern an fd)tDäbifcf)er Selbftfeligfeit ^ätte gefä^rlic^

werben fönnen, baß rourbe ^. grünblirf) abgeftreift buri^ bie 2öe(terfaf)rung

unb ben erweiterten Ueberblirf, toetd^e er burcf) biefe Steifen gewann; unb burd)

ha^, roas er an Dietfeitiger ^ilbung unb an ibealev örf)ebung über ba§ ftein=

ftäbtifcf)e feiner näc^ften Umgebung fc^on ba,5u mitbracf)te, üertieftc \xä) bei i^m
nod) bie Unterfc^eibung, roet^e nad){)er einen ©runb^ug feines ganjen 3Befen§

ausmad^en foUte, a^ifc^en ber in ben bamatigen 3uftänben fleiner tut^erifdjer

J^önber fef)r unooEfommenen äöirflic^feit, tüddjt tt)n reifte, fie fatirifcf) ober re=

formatorifct) ^u beIeucJ)ten, unb bem Wag er öoUfommuere§ unb dirifttidiereS

unb barum al§ (Sottet Sßille an bereu SteEe münfc^te.

'^(uc^ a(§ er öon Strasburg, wo^in er fi(^ junäd^ft megbegab, noct) einmal

nad) Tübingen jurücf fam, tourbe it)m aurf) unter ber neuen 9iegierung Sol)ann

5riebricf)§ 1608 roieber abgefc^Iagen, ma§ if)m unter ber üor-igeu, ^riebric^S unb

Suätine, Derfagt toar unb wa§ er je^t anä) burcl) mehrere ©ct)riften ju erreid^en

fudE)te, ein geiftlti^eS '^Imt im ^nlanbe, unb fo glaubte er nun bas tl)eologifcf)e

iStubium aufgeben unb eine anbere Stellung fud)en ju muffen, ^n !Qauingen,

mo er einen ^^luftrag als ßräie^er annal)m, tarn er wieber in @efettfcf)aft fold)er,

bereu ©itten ben feinigen fd^aben fonnten; audc) mit ben ^efuiteu in 2)iEiugen

macl)te er 33efanntfd^aft. S)ann Wieber in Tübingen auf jwei ^at)xe untervid^tete

er jwei 23rüber Jrud^fe^, fd^rieb pöbagogifc^e ©Triften, lernte Saute unb 3itt)er

fpielen, öerfef)rte mit Ul)rmacl)ern unb anberen .söanbweifern , ol)ne bod^ feine

tl)eologifd)en Stubien oöllig aufzugeben, bei welchen it)n auc^ bie fyreunbe feinet

3Sater§ unb ßJro^öaterS immer uoä) feftl)ielten. @ntfd)eibenb aber für fein ganjeä

J^eben wirfte bann im ^. 1610 ein 3lufent^att in ber ©cfiweij. 3n ®enf, wo
er einige ^a^re uac^ SSe^a^e 2obe anfam, fa'^ er jum erften ^Jlale, Wa^ i^m
bem i3utl)eraner noc^ gan,^ neu war, bie Äiicf)enüerfaffung unb ^ircl)enjud^t

(Jalüin"§ unb bie baneben befte^enbe fromme unb ftrenge Sitte, unb würbe gonj

baoon l)ingeriffen , auc| überrafc^t baburcf) , ha'i^ bie t)erl)orragenben Slieologen

bort für bie beutfc^en Streitfragen wenig ^jntereffe Ratten unb it)m fo freunblicl)

entgegenfamen. „SBenn midi) nic^t religionis dissonantia jurürfge^alten ^ättc",

fagt er, „fo l)ätte mi(^ bort bie consonantia moruni für immer gefeffelt, unb id)

^abe mic^ feitbem mit feber 9lnftrengung bemül)t, etwa§ berart für unfere Äir=

d^en ,ni erreid)en." ^Ulan fielet, wa§ i|m f)ier burdl) bai reformirte 9lu§lanb

^in3ugebrad)t würbe ju feinem beutfd)en l'ut()ertt)um, bem e§ oor lauter Sc^olaftif

unb ^4>olemi£ abl)anben gelommen war, bie 5lufforberung im Wivflid)en l'ebcn ber

©egeuwart mit bem 6t)riftent^um (frnft ju machen , bae beftimmte feine befou=

bere CebeuSaufgabe; er fagt wörtlid) in feiner vita: .,id omniuni pvinium et

ununi me coxit. si qua ratione juvari res christiaua et moruni iunocentia doc-

trinae puritati conjungi possit"' unb fe|t ^in,^u , ba| if)n bap bie reformirte

^rd^e öon gvaufreidt) unb üorjüglid) bie üon ®enf angetrieben t)ätte; er fagte

in ber 35orrebe pm ^enippuö: praeter vitae doctrinaeque oousensum, prae-

sentis praeteritique junctam Observationen! nihil quicqnam quaerimus ; er nennt

baa in einem 33riefe an ^^of. Sc^mibt in Stra^urg ,,causam Christi serio agi

et doctrinae vitaeque Christianae connubium insohibile servatmu volo;" unter

ben lutl)erifd)en 21^eologen meint er barin nur an ^ol)ann 3lrnbt einen 33or=

ganger unb ein 35orbilb ^u ()aben. 5lud) in (^ranfreu^ alfo , wobin er weiter

reifte, in l't)on, in ^^ariS würbe er barin beftärft, gewann aud) an SJerftänbnife

ber franaöftfd^en S^itteratur, tooran SSefolb'g ißibliot^ef reid§ toar; in S^ixxä) unb
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^afe( and) an 33efanntid)ait mit SBetfen ber ßunft. 2ßieber naä) Tübingen
jurücfgefeiert, muvbe er öon ^afenreffer ju t^eo(ogif(^en 5Irbeiten ^erange,5ogcn,

aber bur^ 93efoIb auc^ frf)on im Staüeniirf)en geübt, tuu^te er nod^ eine Steife

burct) De[terreicf) nad) ,;jta(ien burc^jufe^en unb brang über 2}enebig, bejfen man=
c^erCei Äunftflei^ it)n bejonberg an^og, nod) bis nad) 'Koni Dor. .^ier aber

i(^eint fic^ i^ni noc^ öottenbs ber Unterfc^ieb jnnfd)en bem , wag fein fottte in

ber ^irc^e unb bem manct)er(ei atö fird)üc^ 5Befte()enben aufgebrängt unb au^
bieg i^n ernfter erregt unb ftärfer pr Ideologie ^urüdgerufen ju l^aben. ^n
od)tnaben raurbe er je^t |reunbtid)er mieber anfgeuümmen, felbft öom |)er3oge

^o^ann (Vriebric^, ber it)nt freilid) nod) lieber ein metttid^ee 0(0 ein geifttid^ee

'i(mt übertragen moüte; man fd)affte il)m im ©tift einen Z{]ä) mit ben 9iepe=

tenten; er arbeitete au5 ^afenreffer^g Sogmatif eine für.^ere „Summa doctrinae

christianae", tt)etd)e 1614 erfd)ien
;
fd)on früt)er bie <Sd)riit „De Christiani Cosmo-

xeni genitura", baneben „Collectanea mathematica" 1614; er fuf)r mot noc^ fort,

aEerfei fonftigen Unterrid^t 3U ert(]ei(en, 3. iö. im i^oltigiren, mie er e§ in

^abua gefet)en, aber gerabe in fotc^em 3}erfe^r fd)to^ er 5i-'eunbf(^aften für ba§

gan^e C'eben, mie mit einem jungen \!üneburger D. 3Benfe, ber i^n nac^t)er mit

•Öer^og 5luguft in S5erbinbung brad)te. 6nb(i(^ nad) fo langem ,'parren unb fo

Oietfeitiger 3)orbereitung baju er^iett er fein erfteg geiftlid)eg ?lmt ; im ö^rü'^ja^r

1614 tourbe er atg S^iaconug in S^ai^ingen angefteüt unb bert)eirat^ete fic^ noc^

in bemfelben ,3af)re.

Sn ben fed)g ^afiren, me(d)e er t)ier big 1620 jubroi^te, i^at^ren ber Gin=

fe^r unb beg ^-lüditeng aug ben 3ei-'ftreuungen in bie ®ebanfentt)elt ieiner @tu=

bien unb feiner ^beale, gelangen if)m feine meiften unb beften @d)riften. 2)ie

tateinif(^en unter biefen übertreffen bie beutft^en weit burc^ bie ^-ülle unb @te=

gan^ ber bi(ber= unb antitbefenreii^en unb bod) fo präcifen unb fein nüancirten

Sbrad)e; aber mie an,5ie[)enb ift in beiben, ät)nlid) mie unter ben ^eitgenoffen,

ettüa bei @d)Ubpiug ober ein ;3o^r^unbevt fpäter, bei 5Jtatt§. Gtaubiug, bie

•Ulifdiung ber geiftreidien -ipeiterfeit, bie fic^ in i^^rem eigenen Ueberftu^ fpielenb

ergebt, mit bem tiefen c^rift(td)en ©ruft, meldjer fid), atg märe er fc^amt)aft,

t){ntcr 8c^er,^ unb 3JÖi^, ga^firt unb 3(IIegorien uerbirgt unb biefe atg ^-i>et)ife(

für feine böseren ^ntereffen oermenbet! Mein finb alle ©(^inften '^Inbreä'g, aber

mer nur geben mag, mag üoll @eift unb l'ebcn unb fünftterifcb in ber ^o^'^i

ift, fann feine Cuavtanten (iefern. :^n bas 3. 1615 get)üren feine „.Hämpfe

beg d)riftlid)en .s^ercules," eine etf}ifd)e Sd)ilberung ber ©efa^ren unb 33erfu=

djungeu, meiere ben 6t)riften jeber,5eit bebrängen, aüegorifirenb angefnüpft an bie

öeftatten ber Unget)euer, me(d)e ber alte iperoö eine nad) bem anbern ^u über=

minben t)atte. ^n baffetbe S. 1615 mirb auc^ bie erft 1836 mieber befannt

gemorbene ,,6f)riftenburg" ge'^ören, ein beutfc^e« ,5et)rgebic^t , bie ®efd)ide ber

.!Sird)e unb ber (S^riften in ber 2i>elt al§ Ö)efd)id)te einer belagerten Stabt unb

it)rer ^-ßertt)cibigungsmitte( barfteltenb. ^m ^. 1616 rid)tete er in ber ^omöbie
„Turbo" eine Satire gegen bag gan^^e bamalige ge(et)rte treiben unb eine nod)

fc^ärfere 1618 gegen uerbreitete (yel)(er aller Stäube in feinem „Menippus inani-

tatum nostratium speculum". ^unbcrt 2!:iaIogen in ber an3iel)enbften ('eid)tigfeit

unb ^ür^e feineg (5ragmifd)en Vateing gefc^rieben; ebenfo 1619 in feiner „Mytho-

logia Christiana sive virtutum et vitiorum vitae humanae imagines". „Peregrini

errores" 1618 fd)ilbern bag Sic^öerliercn beg 'DJtenfd)en in ber SBelt, ber „Civis

Christianus" 1619 bagcgen feine ^infet)r unb 5Rüdfel)r in fid) fetbft. Sd^on im

^. 1617 erfc^ien aud) feine „Invitatio iVatcrnitatis Christi ad sacri amoris

candidatos", metd)e ju einer engeren S^erbinbung üon ^^'cunben aufforbert, bie

mit oereinten Gräften für 3Jermirftic£)ung eineg c^riftlid)eren f^ebeng mit Otürffe^r

^um öinfac^en unb ^ur ©inte^r in fid) felbft, mit ©nttaftung t>on l'urug unb
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^erftreuung, mit mel^v ^^vubcrtiebe unb me^r @ebct an einanbev arbeiten foEen.

?ln§bem .3. 1619 ift bann bie „Christianopolis'', ibeale SSeji^reibung eines cf)rift=

lirf)en iliuftcvftaatö, auc^ mit ^linn^eifung an? 3:f)oma5 53toi-n^' Utopia, ^o\).

^mbt zugeeignet, al§ baö befte, »as %. t)at unb nur oon il^m ^at, eine Cno=

lonie be§ ^erufa(em§, weldieg 5lrnbt ber 3Belt gezeigt t)at , betaittirter al§ bie

6t)riftenburg fc^ilbernb, raie e§ in einer Oiotteöftabt anbcrö au§jef)en unb t)erget)en

muffe a(§ in ber ©egenmart,. beren ©cfiäben baburd) jugleirf) in 100 f(einen

^Äbfcf)nitten d)arafterifirt merben; ba§ fdjlie^t benn anc^ f)ier bie ^^(ufforberung

ein, jum ^ufammentreten einer ©efettfc^aTt, tt^elc^e jenen Rieten nd^cr bringen

Wiii. S)iefelbe 2:enben,5 roirb aud) nod) jn^ei fleinen ©d)riften, ber „( hristianae

societatis idea" unb „Chvistiaui amoris dextera porrecta", beibe öom 3. 1620 eigen

gettjefen fein. 3)a^ %. and) fdion an bie 'Xu§fü§rung gebad)t ^atte, betoeift eine

öon feiner -danb nod) üort)anbene l'ifte bon 24 ytamen ber n)ürbigften ^JKinner,

meld)e ba,5u eingetaben n^erben füllten, '^(rnbt, ^0^. @er'f)arb, S. Säubert u. a.

(Sbenfo ift burd) feine 1619 ^herausgegebene @d)rift „Turris Babel sive iudicioruni

de fraternitate Rosaceae crucis cliaos'' au§er ^Ifeifel, vok % bie ©c^riften öon

^nbern beurtf)ei(t miffen moüte, burd) met^e im S. 1614 biefe ^Beioegung an=

geregt toar, bie „Fama fraternitatis" beö CrbenS beS 9?ofenfreu3e§ unb bie „Con-

fessio'' berfetben, fammt ber ber erftem öorangefd)idten aus Srafan '-ßoccatini

überfe^ten ,,allgemeinen unb (Beneral=9teformation ber ganzen weiten äöelt". ^n
ber Turris Babel nömlic^, nad)bem "^ier ^uerft in 24 Biologen alle bi§ 1619

über bie 5)iofenfreu3erei ettoa üorgebradjicn ?lnfid)ten unb 9}ermut^ungen burd)=

gefprod)en finb, öerfünbigt bie Fama jule^t, bie Sac^e fei nun erfd)öpit unb .^n

(änbe, unb ber le^tc 33eurtf}eiler, 9tefipi§cen,^ genannt, erflärt fid) ebenfo mie '^1.

felbft in ber 3ueignung, bafe man alfo nun ba§ 3^eiW^!t'^ '^^'^ ^^^i^^u^^iS*-'

an ber Sac^e fallen laffen unb fid) nur auf bas babei befd)ränfen muffe, was

allein fid)er unb ma§ bort anä) mitem^^fo^len fei, nämlid) ba^ man fid)

an 61)riftu§ galten unb allein in beffen @e§orfam begeben muffe. 2Bäre nun

^. felbft ber Urheber ber Fama unb ber Confessio, alfo ber ganzen 5]iifd)ung

au§ 3Ba'^rl)eit unb ©id^tung getoefen, meld)e er barin anerfennt, fo mü^tc man
annef^men, ba^ er, luaS giction barin war, bie 6)efd)id)te ttom iuiter 9tofenh-eu,5

unb feinen ©e^eimniffen, nur als 2]eT)ifel ftin.^uget^an tjabe ju größerer %ui=

breitung beffen, um Wa§ e§ i^^ni allein ju tl)un War, pr 6mpfel)lung be§ @c=

banfen« einer engern S}erbinbung eifrigerer (5f)riften unb ba| er erwartet 1:)abc,

bie erbidjtete 3utf)at Werbe, nac^bem fie ausgcbient, üon felbft in il)rer 5tid)tig=

feit erfannt Werben. ^^Iber ba 21. fid) nid)t nur niemals ju ber Fama unb ber

Confessio befannt, Wol aber fie oft al§ üerWerflid)e ludibria bc5eid)net i)at
, fo

ift bod) nod) Wüt)rfd)einlid)er, ba^ er in ber ganzen 93h)ftification , öon beren

(Jntftebungsart etwa im SEübinger <£tift er immerl)in ^itwiffenfd)aft gel)abt

l)aben fann, blofi ba«, Was er barin billigen fonnte, bie ©iulabung jn einer

d)riftlid)en (S)efellfcl)aft, öon ber ^viction babot unterfd)ieben i)übi\ aber nid)t

felbft ber Url)ebcr be« ©an^en gewefen fei.

^m S. 162(1 würbe %. aU Specialfuperintenbent nac^ 6alü üerfe^t , unb

in bem großem fir(^lid)en SÖirfungefreife, weld)en er t)ier ert)ielt, fonnte er be=

fonberS in ben erften rul)tgeren 3al)ven bereits manc^e§ unternet)men für ^-Oer=

Wirflid)ung feiner äöünfd)e. C^inen 3}erein, ba§ „(^ärbergeftift", unb reid)e

''IJtittel barür brad)te er ,^ufammen ,3ur Unterftütjung üon -öaubwerfern unb etu=

birenben, ^Hrmen unb ,ff raufen; bd bem allem l)atf „bie ""lliutter ber Stabt",

Vlnbreä'5 ^Ihttter (®uft. Schwab in ^^iper'e 3al)vbud) 1851, 220 ff.); a»d) Tür

,Slird)en3U(^t unb .fi'iri^engefang unb für me^r 3iifanimenwirfen ber 6f)riftlid)en

feine§ .^reifes tf)at er \va^ möglid^ War; in brci S)ialogen „3:t)eopl)ilue", weld^e

er aber erft 1649 l)erau§gab, fa^te er bamalS Eur,^ nad^ 5lrnbt'§ 3:obe feine
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beften 2Bünfrf)e im Sinne '?(vnbt'§ jnfammen. 3)ie c^viftlic^e @efellfcf)aTt , toie

ex fie uiifrünglicft gemollt, fem jlnar megen bes ^riegee ni(^t ,5U ©tanbc, aBer

wenigftens einen großen Sixd§> Don ^^'^unben unb '^(nf)ängern evttecften i^m

feine Schriften in gan,^ 3)eutfc^(anb, am meiften nnter ben geÖilbeten 53aien,

roäfirenb if)m biejev ^Beifall Stnfeinbung lut^evifc^er Ideologen jn.^og , mie fie

eine gteirf)en ©vünben and) f(^on 9h*nbt ^atte eriaf)ren muffen. ©d)on fanb

aber auc^ fein (Siter für .öerfteEung öon .^irrf^enjui^t bd tüdtüäjm 33eamten

be§ 3n(anbe§ 3iMbevftanb, nnb mit einer nic^t gefa^rlofen f^reimüt^igfeit ftritt

er gegen beren ,^unef)menbc§ Uebergemic^t ai^ gegen eine fc^ümme äßivfung ber

^Deformation ; feine Sd)rirt Apap proditus öom ^. 1631 ift nic^t, toie fie oft

mi^öerftanben ift, gegen ben mirfticfjen ^apft gerichtet
,

fonbern gegen ben um=
geteerten unb t)crfef)rten Papa, gegen ben 6äfareopapatu§ nnb fieser auc^ gegen

bae, toa§ baöon in 2Bürtemberg beftanb unb nod^ im ^unetimen mar. Sditoerer

rourbe 9(nbreä"§ Vage in 6alö in ben testen ^a^ren feine§ 2)ortfein5. 2öie

narf) ber Sc^tac^t Don ^Jiörblingen 1684 burd) bie fiegreic^en faiferürf)en -öeere

ha^ gan,5e Öanb in eine Siöüfte berrtianbelt mürbe mie faum ein anbereS — ftatt

einer t)alben Million ß'inmo^ner ,^ä§(tc man 1641 nur noc^ 48,000 — fo

mürbe bie 8tabt Galt) mft am fcfimerften getroffen; im September 1634 traf

3iof)ann ö. 2Bertt) auf fc^mebifct)e Jruppenmaffen, hk fict) §ier gefammett Ratten,

unb bei biefem ^ufammenfto^ mürbe bie Stdbt geplünbert unb grofeent!^eit§

niebergebrannt. 9(uc^ 3lnbreä'§ .soaus öerbrannte, barin alle feine S^^abe, feine

^^ibtiof^ef, feine .^unftfammtungen
,

feine S)ürer unb .'oolbein; aber bie nod§

größere ^ot^, metcbe if)n nun umgab, (ie^ i^n bie feinige oergeffen; er mu|te

gro^e Summen für bie ,ii?ran!en unb i^erarmten ^erbei3ufcf)affen ; er fammelte

felbft für ben fd^mac^en -^erjog ©ber^arb IIL, metc^er fid) fc^on 1634 nac^

Strasburg aus bem öanbe gef(ücf)tet unb biefee baburcf) üollenbs preisgegeben

^atte, um feine 9tu§föt)nung mit bem Äaifer baburd) 3U beförbern. Seine ^eber,

fagt er, ru^ete in biefer ;-^)eit ber 'icott); er betrad)tete biefe a(§ eine götttidie

Strafe für bie in ^otemif auegeartete 2:beoIügie unb für ben S)e§potis.niuö be§

%paX^ gegen bie .i?irc^e. 3m ^. 1638 mürbe 6a(o nod) einmat öermüftct unb

bieSmal aud) -^t. ,5ur i^iüd)t genötf)igt; fd)on fui^ten bie ^^eunbe in ''Jiürnberg,

^. Saubert u. a., i^m bort eine Stätte ,ju bereiten, aber er tiefe fid) oon feinem

dürften bemegen, and] ferner attee im 3]atertanbe mit 3U ertragen, unb fo

glaubte im ^. 1639 .^erjog Sber^arb nid)t§ befferes für bie .^erfteüung feineS

.•RirdienmefenS t^un ,^u fijnnen, als ha^ er auf 9JieIc^. "JHcotai'S dtattj %. in feine

Tlä^e 50g unb i^n ]n feinem .Spofprebiger unb 6onfiftoria(ratf)e machte.

Xoc^ au(^ in bieiem iHmte, in met(^em er öon 1639 bi§ 1650 blieb unb

in melcb;e§ er ungern unb öott 33eforgnife eingetreten mar, t)attc er metjr

Sdimerjen unb t5^ct]lfd)(agungen ,^u beftagen, ats fid) über Erfolge für feine

^beale ^u freuen. 3Bot mar feine Jtjiitigfeit unermübet; burd) ifju fam bie

Cynosiira ^u Staube, eine .^irc^enorbnung, meiere über bie ^4-^fIid)ten ber @eift=

(t(^en, .^ate(^i§mu§prebigten, lf'irc^en,5ud)t in reformatorifc^er 2Beife u. f. f. fe^r

fpecielle 33orfd)riften gab unb nad)t)er i3ffent(i(^e (Settung in SJBürtemberg ert)ie(t;

in ben 10 3at)ren in Stuttgart l)ielt 'il. über 1000 ^4>rebigtcn, barunter in fünf

^a^ren 205 blo§ über ben erften ^H'ief an bie .H"'orint()er ; eö gelang il)m inand)e§

,^ur Söieberf)erfteltung unb örmeiterung beö Jübinger Stifte nnb be§ föi)mnafiumÄ

,^u Stuttgart, er fämpfte gegen ba«, mag it)m Simonie unb J^irt^enraub f(^ien,

gegen .i^abfu(^t unb Sdittjetgerei, unb batte fic^ babei ber ^S^iftimmung an§h)är=

tiger grennbe unb 58efd)ü^er ^u erfreuen, mie it)m in ber 'Dlä^e bie 3tnt)ängli(^=

feit ber brei Sc^meftern be§ .öerjogS, tnelc^e er bie brei (^ra^ien nennt, eine

befonbere Grquirfung mar; .Oer.jog 9(uguft öon 3Braunfd)tpeig übernahm aud) bie

i?'often feiner ^Promotion jum 2)octor ber 2t)eologie im ^. 1641. %btx fonft
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l)atte er f)iei; immer Bitterer über ben äöibei-ftanb ,^u ftagen , ittelc^er if)m nirf)t

dorn .§er,pge ß^bcrljarb felbft, aber toon ben geiftlid^en unb ttteltlirfien ^3lad)t=

l^abern neben if)m bei feinen ^^emü'^ungen jur enbüc^en 3)erli)irftirf)ung eineö

(^riftlid)en Sebeni nnb barum jur .C")cr[tenung einer Äirc^en^uifit unb ber nötf)i=^

gen Unabt)ängigfeit bafür oon meltüc^en (Jinflüffen entgegengehest tourben; er

Der[ict)ert mörtlid^, in ber ganzen ,Seit feiner 2(mt§füf)rung in Stuttgart ^abe er

burc^ feinen ^influ§ eben fo ttienig einen öerbienten '^lann in ben S)ieuft ber

ii'irc^c bringen, al5 einen öerbrect)erifc^en bnrdf) Stnjeige feiner 3}erge()en barau§

entfernen tonnen (Vita 245). 80 bat er benn f(^on 1646 ben -^per^og um
feinen 5tbfd)ieb unb er'^tett auct) einige @rleid§terung, Befreiung bon ben ©1^=

ungen, lüenn fein iöefinben e§ forbere; im ^. 1650 aber tuurbe er in Stuttgart

entlaffen unb pm 5lbt Oon SBebenf)aufen ernannt.

%üä) f)ier iüarteten feiner neue l^often unb (5d)mer,3en, ba er bie @eneval=

fuperintenben,5 bort übernehmen mufete, unb alte unb neue (Segner fti^ babei

gegen i^n als gegen einen ©cf)n)ärmer erfjoben. ©c^on föar es aucf) im 53hinbc

ber ächten "c'ut^eraner ein i^ormurf raie ^''ft^-'efif . SalirtuS beijuftimmen, unb

mit biefem tcar %. aEerbing§ burdt) ben C^er^og 3Iuguft in SJerbinbung unb

menn auct) nic^t in aßen ein^^elnen 'sie'^ren, bod) barin einig, bafe bie ßel^re

aEein ee nic^t f^ut unb ba§ nod) getüiffer bie fertige ©treitt^eologie öom Uebel

ift; 9i. mu^te fict) mirfüd) auf eine ^^(nttage be§f)alb beim ßonfiftorium in (Stutt=

gart öerantmorten. S)ie ^ögtinge, tt)e(d)e in feinem Ittofter auflüad)fen, geben

i!^m moi)l .Hoffnungen für bie ^u^unft, aber fonft fiet)t er biefe immer fc^märjer,

ebenfo mie bie ©egentcart; „burd) bie offenen Hl)Oxc biefe§ eifernen 3e'taltere

bringen brei 2)ämonen ein, 3Üt)ei§muö, ^^arbarei unb ©ftaberei" ; bie tut^erifd^e

Steligion ift in ber ßet)re bie reinfte, in ber 5prari& bie befdimu^tefte, „praecep-

tis non alia rectior, usu distortior, institutis innocentior, delictis culpatior''.

,,S)er ^J3türbe", ben ^tamen roäf)lte er felbft für fic^ in ber fruc^tbringenben &e=

feüfc^aft, meldte i!^n ,1646 aufgenommen aber hjenig befriebigt ^atte, trurbe

immer mutl)(ofer. ^n biefer falten 'i'uft feiner .s>imotf)
, fo be^eic^net er es

felbft, tüar Aper,3og '^(uguft öon 33raunfc§Uieig feine Sonne, mie er e% fd)on feit

1640 gettJefen mar, er, ben 91. fic^ einft jum <g)aupte feiner d)riftlid)en @efett=

fd)aft geumufd^t f)atte, über'^äufte i^n fo freigebig mit liteln unb ©efc^enten,

mit t)o£)cm ©e^alt, 33e,5a^len feiner ©d)ulben unb felbft 3iifcf)üffen ju feinen

3Bo^ltl)ätigfeit§anftalten in Söürtemberg, ba^ man bamit unb mit ber 'Jiotl)

tüie mit ber l'iebebebürftigfeit 3tnbreä'§ ttiol anä), tüa§ ju überfd)tt)änglid) ift

in ben jaljrelang jebe 2Bod)e fortgefül)rten VluSbrürfen feiner 5£)anfbarfeit unb

33ere^rung gegen feinen 2Bot)ltl)äter unb beffen Äinber, mirb erttären unb ent-

fd)ulbigen bürfen. 'Jtod) im Sommer 1653 tüollte itju ber .^er^og, ber i^n nie=

mal§ gefeiten l)atte, nad) SBolfenbüttel .^u fid) Ijolen laffen, fd)irfte il)m ba,3u

eine Sänfte burc^ einen .ß^ammerfaoten unb ^toei steiler unb nod) fec^§ ^^ferbe

mit brei ^ned)ten baju, aber fd)on .^u fröntlii^, U)agte %. fid) niri)t mel)r aur

eine fo toeite '}^eife. 9lud) in 3Bürtemberg erf)ielt er 1654 noi^ bie @rleid)te=

rung, ba^ er oon SSeben^aufen auf bie ^^rälatur oon 9(belberg tierfe^t n^urbe,

unb meii MeS ^tofter oerbrannt mar, in Stuttgart in bem .'paufe mo^^nen

tonnte, meld)e§ 'Iper.^og 9(uguft il)m bort gefd)entt unb auögeftattet l)atte, unb

meld)e§ 51. nad) i^m fein Selenianum nannte; aber er tonnte fiel) an biefem

refrigerium, mie er eö im (Begenfa^ gegen ba§ purgatorium in ^eben^aufen

nennt, nic^t mel)r lange erfreuen
; faft fein te^teS 2Bort tuar ein 33rief, Jt)eld)en

er an feinem 2:obe§tage an ben 'öerjog bietirte, aber nur nod) mit jitternber

i Apanb bie .^mei erften ^-Bud)ftaben feine§ ^JlamenS felbft barunter ,iu fe^en öermod)te.

Jo. Yal. Andreae vita ab ipso conscripta, ex autographo primum ed.

F. H. Rheinwald, 5ßerlin 1849, in beutfdjer Ueberf. mit 9lnm. fd)on u-ü^er
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l^craugg. toon 5)at). (i)^. ©cQftolb. 1799. ©in 3}cr,5cid^niB bcr ©d^riitcn 2>al.

5lnbim§ ift ^erau^g. öon 5Jl. ^^. «urf, Xüb. 1793; ^anbfd^riftli^e ^]lad)--

träge bap üoii ^^Jleufebati) auf bev f. 33i6t. ju Q^evlin; ein ^temüd) öoUft.

33er5eic^nife aui^ bei 3tbelung ; ein oon ^inbreft fetbft gegebene? fte^t in feiner

(5(i)nft Domus Selenianae juventutis exemplum, Ulm 1654 S. 350 ]. Sie

9lutograpf)a feiner Q^riefe an 'per.pg 2lugu[t unb beffen §(nttforten auf bev

,'ö- 53ibt. 3U SBoIfenbüttet. 3?iograpt)ien öon ^^eterfen, SBürtemb. ^ep. bev

m. 1782 ©t. 2 unb öon SB. .s>oBba(^, 53erl. 1819. ^iograp^ifdje Sflvien

Oon ß. ß)I. Sonntag in ^^(nbreä'ö Sichtungen mit 9?Dvr. 0. .§erber, SMp^.

1786 unb öon Berber felbft in beffen ^erftreuten 33lättern %t). 5 (1793;, öon

2;^olurf in beffen 8cben§,^eugen ber tut!), ^trd^e (Serl. 1859) ©. 314-339
unb in i^^er.^og'ä tl)eol. @:ncl)fl.l9, 60 ff., öon Q. (Bvüneifen öor feiner 3tu§g.

öon 5lnbreä'§ G^riftenburg (8eitfc^r. f. ^ift. X^eol. 1836 ©. 230 ff.) unb in

^iper's eöang. ^afirb. f. 1851, ©'. 220-30; eine Sarfteüung feiner 2:f)eo=

togie in ®a^' ®efd). b. prot. Sogm. 2. 54—66. ^Jtitf^eilungen au§ ^^(n=

breä'§ 5?rieTcn in 9Jtofer§ Patriot. Slrc^ibe %f). 6, B. 285— 360 unb in ber

S)eutf(^en 3eitfd)rift für d^r. 3B. 1852, @. 260-354. .«5en!e.

^Ilbrcä: ^o^ann ©er^^arb ^ein^avb 91., (Fl^emifer, geb. 17. See.

1724 ,^u Aöannoöer, t 1. ^JJtai 1793 al§ ipofapot^efer bafclbft. @r ftubirte in

^Berlin, gemann auf Steifen in Sngtanb ic bie |}reunbfd)aft 'JJtufd^enbrorf'^, S)e=

tuc'§, ^-ranflin'S, ©metin'S u. %. unb vid)tete au§ ber Sc^mei^^ 1763 naturge=

fc^ic^tlid)e 5öriefe an feine Jyreunbe, bie 1776 in ;^ürid) gebrurft erfd)iencn. ^m
'.Jtuftrage bee .^urfürften öon .ipf^'^noöer unterfud^te er eine beträd)t(ic^e '^(njat)!

©rbarten unb i()ren (Bebraud) für bie l'anbluirt{)f(^aft (.Oannoöer 1767). l'lnbere

d)emifd)e ^luffä^e finben fid) aud) im ^annoöerfdien 5.1laga,yii. ©ein ^^sortrdt bilbet

ba§ liteltupfer bes 77. 33anbc5 ber ';!lllg. Seutfc^en ^gibüot^et unb fein '^(vjt

3immermann rüf)mt it)m l'iebenälnürbigfeit unb äöo^ltl)ätigfeit nad), bie .ftranf^

^eit unb ^ermögen§öerluft nidit ^erftörcn tonnten. £)ppen^.

5lnbrcä: ^ot). ,^einr. §t., geb. jn J?reu3nad) 10. mai 1728, ftubirte,

nad)bem er bie bortige tateinifd)e ©id^ule befud)t, feit 1743 jn grancrfer 2^eo=

logie unb ^^s^ilologie, ging 1750 als, i)iector ber tateinifc^en @d)ule unb britter

"•^^rebiger uad) Süffelborf, tüo er blieb, bi§ er 1758 al§ Ütector an bae reform.

(i)t)mnafium in .«peibelberg tain, trat 1789 in ben ^Hul)eftanb unb ftarb am
16. Wai 1793. Qin befonbereö i^erbienft ertoarb er fid^ burd) feine öielen

fleinen, meift 'öiftorifd)en 'arbeiten (cf. "OJlcufefS Ser.), meldte pfäl]ifd)c (i)e=

genftönbc, namentlict) bie (^)efd^id)te pfät.^ifd^er ©täbte bel)anbeln.

5lllbrcä: l'ambert %., ^^ud^bruder in Äöln. Srudte öon 1592 bis 1597.

%n?> feiner Sruderei gingen einige merfmürbige geograpt)ifd)c unb geuealogifd)e

3Gßerfe ^eröor, hie öon großer ti)pograp^ifdt)er Sdt)önf)eit finb. t'pieröon finb ]u

nennen: „Theatrum ober ©ct)aufpieget, barinnen alle f^'üvften ber 9Bctt jc. ;"

,,Arbor (ienealogiae vegum Fraiiciai^"
;

„M. Quadi Europae totius orbis terra-

rum descriptioetc", „ß)eograpl)if(^e ßanbtafel be§ (Gebiets be^ großen 2ürten" k.,

„^iftoria öon ben Empörungen" Jc, „.^iftoriaöon^3iaöarra"}c., „.^önigen=53ud^" k.

Oi^nnen.

•iJlllbrcä: '^Nctrus %. , aus 9öeiba im 3}oigtlaub , beutfdl)er Sramatifer.

,'^u ^afenilj in '|sommern, mal)rfd)einlid) al§ ^l^farrer, l)at er ,^um ^|U-eife feines

im ÄriegSbienfte erprobten ,,^unters" , be§ fürftl. molgaJtifd)en Cbermarfd)art?

Öans öon @id)ftebt, ben ^Ritter -öoratiuS C?ocle§ bramatifd) gefeiert (1600), als

beffen l)cröoifted£)enbften ,--Uig cv bie 'iHiterlanbeliebe f)inftellt. ®ie 6)ro^tt)at be§

-Soelben an ber iiberbrüde erVil)lt bem '^.sublicum ^JJlemtrius „eiu Cunirierer."

Sie ©ceneu ber römifd)en ö)efd)id)te uied)feln ol)ue inneren ;-^,ufammenl)ang mit
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l^od^naturolifttfc^en Ji^anbefnec^tauitritten unb anberen Sd)eräen ob, unb bie tiey=

etnbringenben ^eobadfitungen bee ipane oc^mu^ @avtent)un über ba§ iQeBen bev

f^lbf)e unb Saufe loerben une nic^t erlaffen. 22B. <Bd).

%ntvt'ä- (Samuel 91., refovmirter j£f)eolog, geb. 1640 p 2)an3tg , t 6.

^an. 1699 ^u 5Jlarbuvg. 'Jtac^bem er 1656 ju .Ipeibelberg unter .^potttnger unb

Spaut)eim, 1658 in ©röningen unter ^acob 3llting unb ^tareftu^ ftubirt, aud)

eine Zeitlang in Sremen unb ß-ngtanb jirf) aufgehalten ^attc , tourbe er 1665

^roteffor ber gricc^ijrf)en S|3vacf)e unb ^^t)ilofop^ie in .'perborn, 1661 Dr. theol.,

1674 5]3rofeifor ber (lloquenj unb @ei(i)id)tc in ^Jiarburg , 1676 5ßrebiger unb

a. 0. ^^roT. ber ll^eotogie, 1678 orb. ^rot. ber Jf)eotogie bafetbft. @in dor=

ftrf)tiger 9lnt)änger bee ^"occejanieniuö unb (i.arte|iani§mu§, üerffieibigt er jenen

gegen 9((ting, biefen gegen ben S3a§Ier 9lriftote(ifer 3ot)ann 3toinger, aber aud)

ben reiürmirten Cet)rbegriff gegen ben ^enenfer 3!31u|äu5, gegen ben bänijt^en

!^utf)eraner ^afiu§ wie gegen fat^olijc^e (Segner. S)oct) ^ält er fid) öerglei=

c^ung§ii>eifc frei öon confeffioneüer 35ef(i)ränft{)eit unb potemifcf)er ©(fiärfe unb

jeigt eine S^erlnanbtfd^aft mit brr je^t audf) in ber reiormirtcn .^ir(f)e \iä) geltenb

mac^enben fi)ntretiftif(^en unb pietiftifc^en 'Jtic^tung, inbem er, ein geinb ber

Streittf)eo(ogie unb 3?uct)ftabenort^oborie, eine innigere ©emeinfd^aft unter ben

*Particutar£irc^en unb eine freie Stellung ber Äir^e gum Staat non ^öerjen

^erbeiluünfc^te. ^in 35er3eic£)nife feiner ga^lreicfjen, meift fteinen ©(^riften p§i=

(ofopl)if(^cn, ^iftorif(f)en, bibIifct)=tf)eoIogif(^en, bogmatifd^en, etl§ifd)en, polemif(^en

Snt)alt§ f. bei 3ö(l)er unb 2lbetung, fotnie in 'lliebner's beff. ©ele^rtengefc^. I.

44 ff. ^Qi. avid) Unfd). 'Md)\. 1728. 2t)oluä, %tah. «eben bee 17. ^a^xi).

IL 29o. äöa genmann.
5lnbrcä: Samuel 3:raugott %., 2icf)ter, geb. 1763 in S^Httauen, ftubirte

in S^orpat It)eo(ogie, mürbe ßrjiefier in Ütiga, fpäter !:prebiger unb ©uperinten=

beut in ^iaroa, mo er am 27. Cct. 1823 ftarb. 35on if)m fam ein nac^ 2Bie=

(onb'e unb ^Uringer'S 5[Rufter gebilbete§ romantifcb=epif(i)es @ebi(^t in äraölf ®e=

fangen ^eraus^: „'Kino unb ^eanuette, ober ber @o(bene :;1tofcn3tr)eig" (9liga 1793
bis 94). 2 iBbe. %(. ©öbefe 1112. ^. @.

5tnbrC0Ö, 37fter 5(bt bes ÄtofterS ^33tic^aeleberg in 5?amberg, geb. in Staf=

fetftein , t 23. Od. 1502; fein i^'atniliennamc mar roa'^rfrfieinüd) Sang. 9(m

6. f?fe6i-""ßi-' 1483 jum 9(bt gemä^tt, marb er ein gmeiter ©rünber ber if)m an=

üertiauten Slbtei. Sefonbere fuc^te er bie Stubien in bcrfelben ju förber-n,

Xüt^^aib er bie .ßlofterbibliot^ef in einer für bie bamalige 3eit öortrefflid^en

3Beife einrichtete. @r fetbft galt al§ eine ©tü|e ber ^ur§felber Kongregation

be§ Drbene, mie er bcnn auc£) auf ben ^^roDiUjjiatcopiteln 1493 ^u .öirf(f)au

unb 1499 ^u 3Bür,3burg ben 33orfi^ füfirte. ^lebr nod) ftieg fein Ofu^m burc^

feine biftorifc()en Stubien, bereu .C)auptfrud)t bie .,Vita S. Ottonis'" toar, bie

©reifer in feinen ,,Divis Banibergensibus"' 1611 juerft ^erau§gab.

Fabricii bibl. lat. med. et infimae latinitatis 1. 248. Ussermann, Epi-

scopatus Bambevgensis. S. 315. ^äd, ^^nant^eon. S. 16—20.

^utanb.
5lnbreaö »on ^Itegeuöburg, @efct)i(j§tf(^reiber, geboren am 9(u§gang bee

14. 3af)r^unbert5, t um bie 'JJlitte bee 15., ^at außer feinen 3Berfen menige

Spuren feinet Öeben§ 3urüdgelaffen. 'üad) einer 'Xngabe ^lüentin'e, gegen bereu

^Hicbtigfeit jebodf) mand)c (Srünbe fprei^cn, märe er ein geborener ^'ö^me, 'Jia=

mene öon ^Bxoba. ''Jtac^bcm er in feiner 3ugenb bie Schule ju Straubing

befuc^t unb in ber ^Pfingftmoc^e be§ ;5al^re5 1405 ju (5id)ftäbt bie ^prieftcrmeil^c

empfangen §atte, trat er 1410 im i?Iofter St. ^ang in einer 33orftabt Pon

)tegen§burg in ben Drben ber regulirten ß^fjor^erren. 9iegen§burg ftanb bamalS
nod^ unter bem (Jinfluffe ber öbn 9Ubert bcm fvjvoßen angeregten , öon ^onrab
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öon ^egenbevg iortgepflan^ten, Qui 5polt)§iftorie gerit^teten [tttevarifc^en 9iüf)=

rig!eit, beten 5Jov6i(ber auf 91. getoirft Mafien tcerben. 2lits> bem ^ai)xe 1422

i;üf)ven feine ®rftHng5tt)erfe, eine fteine ©c^vift, Betitelt: „De statu urbis Ratis-

bonensis anti<iuo et de variis haeresibus" uub ein ,,Chronieon generale" in

roeld^em er t)auptfäd)(ict) ben 5!Jlartinu§ 5polonu§ , um mit feinem eigenen 3Boi-te

,^u fpredjen, „auägeptuet," aber and) manct)c Brauchbare eigent^üm(id)e ^iarf)=

i-ic^ten gefammclt t)ot. 2)ur(f) biefe Serfe 30g ber 35eriaffer bie 9lufmerJfamfeit

be§ .^per^ogä C'ubtDigg be§ (^eBarteten öon 33aiern=Sngolftabt auf fidt), ber i^n

mit ber ^IBfaffung feine§ .öauptlnerfeS Beauftragte, be« .,Chronicon de ducibus

Bavariae". uub fo ber 6)efcf)ic^tfc^reiBung jene ^^örberung angebeit)en lie|,

n)etct)e für bie 2ßittelgBacf)ifcf)en dürften fortan trabitioneü gemorben ift. ®a§
äöerf, ba§ al§ „ß^ronicE^ üon ben (dürften ,^u 23al)rn" öon 3t. felbft ine 2;eut=

fd^e üBertragen raurbe, jeigt in ber S)arfteliung gaUf] bie UnBel^itfIicf)teit , aber

and) Slreu^er^igfeit ber 3eit; in ben älteren 9(Bfc^nitten enthält e§ ja^Ireic^e

gaBeleien, toie e§ benn 3. ^. bie 23aiern au§ 9lrmeuien eintüanbern tä^t unb

ben 'Flamen beS baierifc^en ^orbgaue§ t)on einem baierifi^en (dürften 5lorij,

So^n beS .'percutet^ ableitet; für bie jüngeren ^e\hn aBer ift e§ eine unferer

mert^üoflften Cuetten, fo ba^ Sloentin baburc^ Deranla^t luurbc, bem 31. ben

g^rentitct eines baierifc^eu 21itu§ ßiöiu§ ^u geben. S^ie beutfctje (S^ronif ber

baieiHfctien Q^ürften reict)t Bi§ jum ^a^re 14-52, bie lateinifct)e nur Bis 1439,

Bei welchem ^a^re bie U^ 1486 geführte g-ortfe^ung eines anberen 9tegen5Bur=

ger ^riefter§, Seon^arb t|3eut)ot^ Don Cperi|oöen, anfnüpft. 2)em „Chro-

nicon generale" l^at 21. fetBft burcf) ba§ fogenannte ,,Diarium sexennale", ba§

bie ^at)re 1422-1427 umfaßt, eine ^-ortfe^ung gegeben. Um ein ,^a^r meiter

reicht ein eBeuTaüS öon 31. öerfa^te§ ,,Clironicon episcoporum Ratisbonensium."

1431 ging 31. at§ ©efanbter feine§ Jllofter§ 3U .^erjog ©ruft nacf) ©trauBing

unb mufete bort, mie er fetBft mit großem 93et)agen erjä^It, beffen ^ntereffe an

feiner G^ronif mit mönd)if(f)er ©c^tau^eit 3U fünften eines ^Rec^tsanfpructieö

feines iltofterö 3U üertt}ert{)en. 31. eröffnet bie ütei^e ber 3]orgänger 3löentin'§,

jener (F^roniften, meldje in 33aiern im Saufe be§ 15. ^a^r§unbert§, meift öon

ben f^ürften angeregt ober unterftüfet, fo ^a^Ireict) auftraten, mie um biefe 3fit

faum in einem anberen beutfdjen \?anbe. ©ein SobeSja^r ift unbefannt. S5on

feinen 2Jßerfcn finb bie meiften im erften 33anbe öon Cefele'§ „Scriptores rerum

Boicarum", bie bentfc^e Ü()ronif ber baierifd^eu dürften im jtöeiteu ^aube ber

©ammlung ^iftorifc^er ©d)riften öon ö. (5^rel)berg gebrucft. ^Rie^ler.

5lnbrcaö: 3.Uterius 3(., mie er feinen eigentüc^en 'Diamen 5IBa(tt)er

S)rieffen§ tatinifirte, and) mit bem S^^^<^^ S)effeüus nac^ feiner 2}aterftabt 3)efd)fl

in 35rabant, iUtterar^iftorifer unb ^urift, geb. 27. ^Jtoö. 1588, f 29. mäx^
1655. '-üorgebilbet 3U Slntmerpen , mo ber berüf)mte 3(nbr. ©d)ott fein Sef^rer

unb 3lubert TOiraeus unter feinen ^J-'eunt"'" ü^i^v, ftubirte er ju Slouai unb

toarb 1611 ju 'Cötoen jum ''|srofeffor be§ .öebräifdjen ernannt. 3lBer am 22.

'Jioö. 1621 3um Doctor juris promoöirt, crf)ielt er ueBen feiner Ijebräifc^en

^iprofeffur 1628 and) biejenige ber ^nftitutionen unb- marb 163() ^ugleid) 33iblio=

tt)efar. 3It§ .^urift f|at er fid) toeniger bu^-c^ eigene ©djriftcn, mie bie oft auf=

gelegten ,,Erotemata juris canonici," al^ bnrd) bie mit 3(nmerfungen unb 6om=
mentaren öerfe^enen 3tu§gaBen ber SBerfe 3lnberer öerbient genuid^t; fo be§

Henr. Kinscliotti ,,Rc$ponsa", .loa. Ranii „Commentar. meth. ad Uegnlas juris

utr. etc.", Gull. Hanetonius „De jure feudorum". H. J. Zoesi „coniment. ad insti-

tuta juris civ. etc."

©ein öauptöerbienft aBer Bilben feine l^öc^ft uuifaffenben unb in ber

<s^")auptfad)e tüchtigen litterärgefd)ic^tüd)en 3lrBeiten, bereu erfte 1607 erfd)ien

:

„Catalogus Clarorum Hispaniae Scriptoruni
,

qui latine disciplinas omnes

Stagem bi\it\ä)c mo&rapiiu. I. 29
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humaiiitatis, Jurisprudentiae, Philosophiae, Medicinae ac Theologiae illustrando

etiara traiis Pyrenaeos evulgati sunt. Nunc primum ex omnibus Nundinarum

Catalogis ac Bibliothecis diligenter collectus." 1611 folgten bie „Imagines

Doctorum Viiorum e variis gentibus Elogiis brevibus illustratae
;

" 1618 bie

üeibienftlic^e @d)vi|t: ,,Collegii Trilinguis Buslidiani in Acaderaia Lovaniensi

exordia et progressus et linguae Hebraicae encomiura," unb enblic^ 1623 baä

•Öauptlüerf, bie „Bibliotlieca Belgica, 'de Belgis vita scriptisque claris, Prae-

missa Topographia Belgii totius seu Germaniae inferioris descriptione;" ]taxt

Dei-mef)vt in ^toeiter ^luegabe 1643. 2Jöenn auc^ in Dielen ©tücEen ungenau,

ift bot^ biefe 3(r6eit bur(^ umfaffenben (Samme(f(ei§ augge^eicfinet. Sie ioaxh,

inbem ^^unäc^ft goppens barauf toeiter öaute, eine ^auptgrunbtage bev betgifc^en

5Biogi-ai)f)ie. ginige anbeix, baxunter auct) pf)i(ologif(i)e (5(i)riften Der^eid^net bie

„Biogr. nat. Belg." Äel^ner.
5lllbrcÖ: Sodann 33onaö entuva 5(., geb. 29. ^lai 1743 ju Dtürn=

bei-g, t 1822 3u 2öüräburg, mar bereite 1762 am 20. ©ept. in bie ©efettfd^ait

^eiu eingetreten unb teerte 1765 am ß)i)mnafium ju ^Bamberg, ^^r 9}oIIen=

bung feiner if)eoIogie fam er 1771 nacf) 2Bürjburg, mo er als einer ber ta(ent=

ooüften :3eiuiten nad) bereu ^tuf^ebung iogleic^ im (itericatfeminar bafelbft

aufgenommen mürbe. 3unt ^^Hiefter 14. ^ebx. 1774 gemeint, trat er al§ Kaplan

ber Öanbftabt 9lrnftein in bie (5eei)orge, marb aber bereite 1775 ^rofeffor ber

^i^etorif am (Stjmnafium p SGßürjburg, bon toeld^er ßeit an er na^eju al% ba§

belebenbe ^^rincip ber rairflic^ auege^eicfineten f)od§[tiitIi(f)en ®i)mnafien ober

^]Jtitte(fcf)uIen betrachtet tperben fonnte. 1783 mürbe er ^roieffor an ber pf)ilD=

fop^ifc^en J-acuttöt ,5U SBürjburg, rao if)m bie C'ef)rfärf)er ber 2(eft^etif unb A>=

miletif ober geift(id)en ^erebtfamfeit, 1792 mit 5päbagogif oerbunben, übertragen

rourben, nai^bem ei. bereite 1782 am 6. 5Xuguft bei geier bc§ ^toeiten Uniöer=

fität§=:3u6iläum5 bie 2)octortoürbe ber Ideologie ert)alteu f)atte. ^m ^ai)xt

1793 ^JiitgUeb ber {)0(^fürftüc^en ®rf)utcommiffion , 1795 ,iugleicf) geiftlic^er

'Matij, bann 1807 unter ber grolfier^ogtic^eu Ütegierung tt)irfü(|er SSicariatörat^

unb al§ folc^er ber neu errichteten gro^^erjogüdien Sc^u(=6omminion bcigege=

ben, mürbe er 1809 pgleic^ £irector ber @i)mna|ien p Bamberg unb 3öür3=

bürg unb trat bon ber ftaatSbienerlidien SBirffamfeit im ^a^xe 1816 jurücf,

inbefjen er '-I^icariatsratt) bis ,^ur (5rricf)tung beö neuen 3)omcapitel§ blieb, bis er

jaft 79 ^ai)xt alt, natjep bürftig getoorben, fein Derbienftboüe§ '^eben fd^tofe.

%. mar einer ber bieljettig gebilbetften 931änner feiner 3eit, ein roaf)rer ^örberer

ber clajfifcfien 33ilbung, ba,5u eifrig mitarbeitenb namentlich ben jungen fräntt=

i(^en Glernö auf bie .!pö^e ma^^rer mie auc^ rebnerif(^er '^itbung ^u lieben -

unb eifriger 2}eret)rer bee granfentanbeS.

©eine ©(i)riften berjeic^net '-Baaber, 'sjer. üerftorb. Sair. (Sd)i-iftft. iBb.

2. Xf). 1. ©. 3. 3aecf, ^:pant^eon S. 21. gelber, @elel)rten= unb S(^riftft.=

!L'er. ütulanb.

^itllbrcö: ^oljaun 33apt. "il., geb. 11. '^luguft 1768 ju ^önige^ofen im

(V)rabfelbe, f 24. ©ept. 1823 al* föniglid^er ^ofrat^ unb '^profeffor be§ Ätrd^en=

recl)tö unb ber ,^rc^engefd)ic^te an ber Uniberfität Öanbö{)ut, '^atte feine

(Mi)mnafiolftubieu in ^JJhinnerftabt am bortigen 2luguftiner=@l)mnafium, bie ^^l)i=

lofop^ie, in ber er 1786 bie Soctormürbe erf)ielt, in 2öür,5burg oollenbet, trat

bafelbft in ba§ btfd)öfli(^e 6lericalfeminar, mürbe am 22. ©ept. 1792 ^H'iefter

unb 1793 'C'icentiat ber Xljeologie. 53on 1795 bi§ 1799 mar er bemüht, fiti)

für Öefc^ic^te unb ^urig^jrubenj aus^ubilben , n)eB^atb er 3ulet5t aud) nocl) bie

Uniberfität 0)ötttngen befucf)te. 1802 ^^'ribatbocent unb 1803 ^^^rofeffor an ber

Uniöer-fität äBür^burg, erl)ielt er 1804 einen 9tuf at§ 5)3rofeffor bes '•Jtatur^ unb

aUgemeinen 5taat5re(f)t§, fomie ber <5taatengef(^i(^te nad^ ©aljburg, mo er am
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14. \)(pri( ^um IDoctov beibev 3ied^te ^vomoöivt lüaib. ©etnev bortigen l'c^r^

t^ätigfeit lourbe 1811 hnxä) 9luf§el6ung ber Untöerfttät ein Qnhe genia(|t,

jebocf) trurbe i^m an bem an bie Stelle berfelben gefd^affenen injceum bie '^xo^

feffur be§ .^ivc^enrecl)!^ unb bev ^iri^engefdiic^te übertragen unb t^m, objd^on

^riefter, am 22. mäx^ 1812 ber 6t)ara!ter eines t. ^ofrat^eg ertljeilt. %i^
am 12. 9Mr,i 1813 ber be!annte Äird^enred^telefirer 9lnton ''BHdfjet in Sanb^^ut

geftorben toar, glaubte man in 9(. benfelben freifinnigen l'efirer mieber ju ftnben.

(5^r raarb am 11. ^))tai jum '^Nrojeffor in '^anbä^ut ernannt. &?> i[t feine

Set)rtl)ätigfeit, burrf) bie er einen nid^t ]n unterjc£)ä^enben (äinflu^ aur bie ha=

maüge 3lnfc£)auung§lüeije ausübte.

f^etber, Ö)ete^rten= unb <Sd^rift[teller=Sertfon. ^^U'ontl, &e]d}. ber *^'ubtD.=

^]]^ar.=Uniöerittät. 9t u l a n b

.

^tllDrinii: ä>ictür f^reif)err ötni '^l. äöerburg, geb. im ©iir^ijc^en, 17.

©eptember 1813, f in äöien 25. 'Jtoöember 1858. 6ntft)roffen au§ einem ait-

abeligen tirolifd^en ©efdjled^te , beffen ©tammfc^tofe ^^l. am füblict)en ''^luögange

be« 6tfc£)t^ale§ noc^ ^eute ben 33lirf ieffelt, roibmete fid) 91., nad) in Söien 3u=

rücfgelegten 9tec^t§[tubien , bem ©taatSbienfte , inbem er im 3- 1834 in bie

S/ienftteiftung bei bem ©ubernium in ^-öenebig eintrat unb öon ba jiemlid) rafd^

jum ©ecretär bei bem ©ubernium m ^Jtailanb in unmittelbarer Tiä^e beö 6.

^. ^icefijnigee DorrücEte. 3)er [tete ^ßerfe'^r mit ben ^Dd)ften ffiefellf(^a|t§freifen

unb me^rfa^e Steifen nad^ bem 3lu§lanbc enttüirfelten in itjm früti^eitig einen

3lntagoni§mu5 gegen ha^ l^en:fct)enbe St)ftem unb eine 3}orliebe für bie im
9luÄ(anbe, namentlid) in (Jngtanb, beoba(^teten freieren ^nftitutionen. Diefer

^beenrid)tung entfprad) bie öon it)n: im ,3. 1841 anonym öeröffentUi^te 5tug=

fc^rift „Cefterreid) unb beffen ^u^i^n^t" (in •^- Vluflage 1843), in rocld^er

er bie Un^attbürfeit be§ big^erigen bureaufratifd^en '}tegierung§fl)ftem§ fd^lageub

nad^loieö unb in einer freifinnigen 9lu§bilbung ber altftänbif^en 'l^robinjiabei^

faffungen, in ber ©ct)affuug einer Steii^'^Oertretung
,

fotoie in einer grünblii^en

9ieform ber gefammten inneren ©efe^gebung ba§ 4'^eil Tür Defterreid^ fudjte.

S^iefe ©(^rift, bie bei ber bamaligen allgemeinen geiftigen (vrftarrung, namentlid^

mit 9iüdfid^t auf bie feciale Stellung be§ ^i>erfaffer§ ein ganj ungeroö'^ntid)eö

3luffet)en erregte, begrünbete '^Inbrian'e publiciftifi^en 9tuf tüeit über bie ©renken

£)efterreid)§ ^inau§, machte aber anbererfeitä audf) feine Stellung im öffentlid)en

2)ienfte unt)altbar. ^m ^. 1846 30g er ftd^ gan^ üom Staatöbienfte jurüd

unb überfiebelte nad^ SBien, wo er im ^i^erein mit ber 5oi-'tf(^i"itt§partei im

Sd)ofee ber nieberöfterr. Stänbe feinen 9tefüvmgebanfen praftifi^e i^'Ol^QC" 5^ geben fid)

beftrebte. '.^lu^ biefen fortgefetjten ^-Serü^rungen entfprang ber öon il)m im ;5-

1847 erfd)ienene jnjeite -i'^eil obiger Schrift, bie ^ugteid) aU ba§ '?lction5pro=

gramm ber bamaligen Vanbftiinbe 'JHeberöfterreic^y betrad)tet merben fann. 'Oiad) bem
JluÄbrud) ber ^Jtär^bemegung 1848 toarb 91. öon ben nieberöfterr. Stäuben alö '-lH'r=

trauen^mann jum beutfd)en 5)orparlamententfenbet, unb Don biefem in ben fünfziger

9lu§fdt)u^ geli)äl)lt. ^m IHpril 1848 lüiil)lte i'^n ber 53e,^irf 3Biener='3ieuftabt ium
9lbgeorbneten ^ur beutfd)en Ocationalöerfammlung in jV^-'^^ffni-'t n- -33t, al§ bereu

3}icepräfibent unb '"^Jtitgtieb bcg 'i?erfaffung5au§fd)uffeÄ ev hi^ 5um Sommer
1848 fungirte. 91(5 beutfc^er Üteic^ggefaubter nad) VJonbon gefd^irft, fet)rte er

üon ba auf ben 2öunf(^ beö 9Jlinifterium5 (^nigern ]nx ,')Cit ber U?evatl)ung über

bie Ja?;. 2 unb 3 ber 'Heid^«t)erTaffung nad) f^-ranfhirt ^urücE, in ti)eld)er er im

(Fintlange mit bem fpäteren i?remfierprogramm be§ öfterreid)ifc^en IHinifteriumö

ben Staubpunft eine§ Dc)(ferre(^tlic^en 9lnfdt)luffe5 Cfterreid}« an ®eutfd)lanb

öertrat. .^m Wa'i 1849 trat 91. mit ber 9]tel)rial)l ber übrigen öfterreid)ifdben

9rbgeorbneten au§ ber 5I?erfamiu(ung au§, unb teerte fobaun im Sommer nadt)

2öien ^urürf. ß^ineu 9lntrag '-i3ad)'§ ,^um 935icbereintritt tu ben Staot^bienft

29*
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(ef)nte ev ab, unb jog ficC) gauä in ba§ ^riöatleben äurücf. .^m 3. 1850 t)ev=

öffentü(i)te %. jeine ©ebonteu über bie öftevreic^ij(f)e ^JläviDerfaffung in einer

toeiteven {^(ugfdivitt „Gentratijation unb S^ccenh-aUjation in CeftctreicE)."

@r »erlangte barin, im ©inflang mit ben 9Inj(^auungen ber aItcon|er=

öQtiöen ^^jiartei, mit bereu i^üt)rern er enge Bejreunbet tüar, botte 5(utouomie

ber einzelnen i^äuber in 33eireff ber gejammten inneren 3)ermaUung unb ber

barauf bejüglid^en ©eje^gebung, fott)ie ber birecten SBefteuerung, 33erantU)ort=

Iict)feit ber StatttjaUer gegenüber ben einzelnen Sanbtagen, Ic^tere nad) bem

3meifammeiil)ftem gebilbet, unb fetbft mit bem i)ted)te eine§ auijd)iebenben 3}cto

gegenüber bem fftei(f)§tage auSgeftattet k., mit einem äßorte: ben ganzen %p=

)3arat einer göberatiööerfaffung, mie ^olrf)e jetbft in bem im ^. 1860 nad)ge--

folgten Dctober=5DipIom nur gan^ undoUfommcn il^ren 5(u§bru(I gefunben t)at.

gjiit biejer legten ©d^rift fdjlo^ fic^ aud^ bie publici[tijd)e Xiiätigfeit 9Inbrian'§ a^.

'9ia(^bem er längere S'^xt aui ^tReijen abmejenb getrefen, trat er er[t mieber

im 3. 1856 t)erOor, inbem er burd) 2>ermittelnng 33rucf'g ^elegen'^eit ianb, firf)

bei metjreren neu gefd)affenen iubuftriellen Unternel^mungen ju betl^eitigen.

2)en ©tur5 be§ 5Bad)'fd)en ©^fteme§, bae er grünblid) '^a^te, erlebte er nid)t

met)r, benn |d)on im ©pät^erbft 1858 raffte it)n ein ^ungenleiben in ber tioUen

Äroft feiner Sa'^re bat)in. ö. ©ommaruga.
^tnbrtCÖJOOU : ^an 31. ( ober ;2f o t) o n n e § 3Xubreö), einer ber erfteu ^-ßud)=

bruder tion .«parlem, bon bem ätoei tateiuifd)e ®rude öon 1483 befannt finb:

„S. Bonaventurae fonnulae noviciorum de exterioris hominis oompositione,"

in 4^\ unb bie ..Passio Jesu Christi"; unb ein niebertänb. öon 1486: „Een

nuttelyk cort Boeksken inhoud. dri capit. werende of shitende op 111.

dachvaerden, die een ygelic goet mensche wanderen moet."

(Maitt. Ann. ed. Panzer I. 454 f.) ^^Ibr.
3(ll9Cl)ru: SSeba 31., gürftabt be§ mofterS ©t.^ÖaUen, geb. 7. 3)ecember

1725 äu .s;-)agenmi(, «inem ©t.=@anifd)en 3)orfe an ber ©ren^e bee .^autonä

t^urgau, f 19. ^loi 1796 au ©t.=®allen. ©ot)n eine§ ongefeljenen SBunb^

ar.^te«, befud)te er juerft bie ^efuiteufd^ute in (sonftana unb bann W i?Iofter=

fc§u(e St.=®allen. 1744 legte er t)ier ha^ ßloftergelübbe ah unb mirfte nad)

empfang ber ^4>rieftermeit)c (1749) felbft al§ ^el)rer an ber Älofterfd)uIe, bi§ er jum

©tattf)atter unb ^^srior be§ üon ©t.=Ö)aüen ab!^ängigen ^Iofter§ ©t.=3o]^ann im

I{)urti}ate craonnt mürbe, ©eine ^enntniffe unb fein freunbtid)e§ t)eitere§

2Befen ermarben it}m allgemeine 31d)tuug unb iJiebc, fo ba§ i()n ba§ (Kapitel

1767 jum 3(bte mät)(te. ©ein milbe§ ^Regiment trug im Öirunbe bod) and) ben

e^arafter feine§ ^eitalter§, be§jenigen bes aufgefidrten 3)e§püti§mu§ an fid)

:

einerfeitg eifrige ©orge für ba§ allgemeine 35efte burd^ 9>erbcffcrungen in ber

©d)u(e unb Äird)e, im ^llHIitärmefen, burd) 3(nlage neuer ©trafen unb großer

anberer 33auten, burd) ^örberung ber ttiiffcnfd)aft(i(^en 3lnftalten be§ ^lofterS;

anbererfeite- nid)t gel)örige 33emeffung ber bem guten SBillen ^u ßkbote fte'^enben

9JlitteI, bal)er ^^errüttung ber ^inanjen, unb ^JJti§ad)tung ber bem L^apitel

;)Uftet)enben, bie felbftt)errli(^e 33erlt)attung feiner 3(emter ftörenben fHed)te. ©in

It)eit ber Jüngern, fräftigern Drben§geifttict)en traten balb mit förm(id)en .Etagen

gegen 33eba bi§ bor ben ^^apft, bermod^teu aber nid)t burd)3ubringen. 33ei

3[u§bTud) ber rebolutionäreu 33emegungeu unter ben 6)otte§t)au§Ieutfn im ^ial)re

1794 geigte fic?^ f^ürftabt :i^eba au^erorbentlid) nachgiebig unb (ie^ fic^ bon

feinen biöt)erigen Untertl)anen tro| be§ 3Jßiberftanbe§ feine§ (iapitelö nad) furjem

©träubcn Dt)ne ernftlid)en 2Biberftaub bie mid)tigfteu ^egierungebefugniffe ben

fd)mad)en .S'^^änbcn entminben.

3Beibmanu , ®efd)id)te be§ ehemaligen ©tift§ unb ber !L'anbfct)aft ©t.=

® allen unter ben ämeen testen f^ürftäbten. 2Bartmann.
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^2tugc(oCfOtor : Saniet 9t., eöanget. ©upevintcnbeiit , ai§ @ol§n eitie^

39ärferö (unb nact)'^evigen ^Mrgermeiftevä) 311 ^orBacf) im 3Batbeifev ßanbe , am
19. Dctobev 1569 geb., t 30. ,3ua 1635. (9.x ftubirte 1588 3U ^)3larburg,

1589 5u ivi->inefei-, begleitete fobann puei jimge §effifc^e (SbeÜeute (b. Uffelii

unb ü. ©(^ac^ten) auf bie Unit)ev|ttüteu ju '3Jlavburg unb .ipetmftäbt unb fe^vte

1594 in bie .Ipeimatl) juviirf. 5Ißegen. feiner veiormivten @lau6en§ric{)tung mit

jeinem -iUiter jevfallen, )}nlie^ iebocf) %. bie -Speimatf) alöbatb lüieber, begab firf)

nac^ ®eni (tüo firf) 53e5a feinev annahm), fanb t)ierauf, in großer ^ürftigfeit

tebenb, bei feinem |rüf)eren ^ögUng D. Uffetn eine gufiuc^t unb ^evnad^ eine

(freilief) fel)r bürftige) 9(n[teliung am (^^i)mnafium 3U ©tabe. 3)a§ .3a^r 1597
füljrte i^n nad) ."peffen , too er junöc^ft in 'ilJtartinljügen, bann 1601 in Sft^e

unb 3öenigenl)afungen, l)ierauf (1606) in S'i-'i^^fenberg '4>Tarrer iüurbe. 2anb=

graf ''JJiori^, ber in ii)m eine .soauptftü^e ber bamal§ in A>effen-(5üffel mtttetft

ber reformirten „3.>erbefferung§punfte" eingeführten .^irc£)enreform erfannte , be=

fteÜte i:^n be§§alb 1607 jum 5(ri^ibiaconu§ in "iJJlarburg unb 1614- jum @u=
perintenbenten bafelbft. '^llö foti^er nal)m er im \Uamen be§ ^^anbgrafen 1618
bi§ 1619 an ber S)ortrec^ter Sljuobe X^eil. — 2)a brachen blö^(i(f) 1624 bie

2;ruppen be§ 'sjanbgrafen Oon .Oeffen=5£)armftabt , öon Oefterreic^ unterftü^t, in

Oberi)effen l)erein, befe^ten ba§ 's^anb unb nötl)igten alle reformirten ^^^rebigev

jur S'fiic^t. 9t. erhielt nun 1625 bie "l^farrei .^n @uben§berg in ''Jlieber^effen.

^llleiu in einer attgemeinen '|Uünberung ber Stabt burc^ bie Iilli)'fc^en (5ct)aa=

ren (21. ^)Jiai 1626) üerlor er alt feine .s^abe. @r 30g nun nac^ Söffet, Jvo
if)m fofort (1626) bie ©teile eines Seift|er§ hti bem (>onfi|torium übertragen

mürbe, ^m fotgenben ^abre jebodf) folgte er einem 3tufe nac^ ^ötf)en,»too er

af§ ©uperintenbent fünf oaf)re lang mirlte, unb bann in ben -Itu^eftaub trat.

Unter ben litterärifc^eu 9trbeiten 9lngelocrator'§ ift beffen „Chronolo'^ia

autoptica" ((iaffel 1601) ^erborpfieben, meiere ber Einlage nact) ein opus histo-

ricum universale merben foltte; inbeffen ift nur ein JTjeil be^ (o^et)in unUoll=

enbet gebliebenen) ''Blanufcribtä ]m iBeröffentlit^ung gefommen. «Seine übrigen

©ctiriften finb t^eil§ (yelegent)eitöprebigten, t^eilö ?tb^anbtungen botemif(^=opo=

logetifdien 3in§alt§, meiere bie 'ikrt^eibigung ber ^^Jlauritianifd^cn iürctjenreform

3um 3*uerfe ^aben.

Strieber'e Aoeffifc^c (Bele^rtcngefi^ic^te, 'ob. I. <B. 6S f.

'0 e p p e.

^(ngcln^ bc iöriUI«fUico, au§ '^rauufc^meig gebürtig, and) 'JJkgifter @nge--

tinuö, ober ©ggelinu^ genannt, erlangte bie ^agiftermürbe ]n Erfurt 1445,

fam fobann alä '^rcbiger nad) ^^Jiainj, mirfte fpäter am (öl)mnafium ju Erfurt,

unb ftarb ]n Strasburg 1481. ^n bem (>onflicte be§ 3ot)ann bon 2ßefel

mit ben ^JJlain^cr Dominicanern folt er auf Seite be§ erfteren geftanben ^ben.
Cb er 9Beltgeiftlic^er getuefen ober irgenb einem ''Dtbnd)§orben angehört l)abe,

ift md)t ermittelt. Iritl)emiug, „De scriptor. eccles." fü^rt al§ feine ©d^riften

ein „Opus super canoiie missae." „Sermoues'" unb „Quaestiones" an.

3örn.
^idigclllö «Stlcfiuö, mit feinem S^aternamen ^ot)anu Sdieffter, eine

ber iutereffanteften ''^^erfönlid)feiten unter beu mt)ftifd)en Did)tern unb (^'onüer=

titen, geb. 1624 .^u 5öre§lau, root)in fein --l^ater, Stani§tau§ ©tteffler, .^^eiT ]ü

SSorloiqe im .^önigrcid) '^solen, gebogen mar, unb t 9. Snli 1677. S)er .<?nabe

befud)te ha^ St. (flifabetl)=(^i)mnafium, an meld^em bie litterarifd) unb poetifd^

befannten l'e^rer l^liae '')3laior unb (Jljriftopl) 0"oter mirften. 'i^erfc^iebene feiner

®etegenl)eit^gebid)te finb au§ biefer ^('xt ertiatten, ^eic^nen fid) aber t)öc^ftenÄ

burd) einen gemiffen {Vtuß ber Spröc^e au§. .^n ber fonberbaren 9tuffüt)ruug

öon goter'S „^Blaienluft" bom 22. ^iJJlai 1642, bie (Joter felbft in langem ^xo-
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QVQmm befcf)xieben i)at, f)attc Scficfftev bie 'Oiac^tigaö, 9lnbvea§ Scu(tetu§ bic

Söalbluft üBcrnommen; 'Xnbeve [teilten bie %loxa, ben ©arten, bie 9tc)fe, ßilie

uJ. ID. bav. lG-i3 bejoö ©(Refftet a(§ ^ebiciner bie Unitievfität ©tvaPuvg. 5)on

ben nä(i)ften ;jaf)ven t)erl6varf)te er feinet eigenen 5(u5jage gemä^ jtüei ^a^ve in

Siei)ben. Ob fct)on öon £inb{)eil an nU)[tifrf)e ober fonft jectiterifc^e @inf(üjje auf

it)n getüivtt t)a6en, fte^t ba^in. 3ßat)\ic^einlid) ift er erft in ipollanb burd^ ben

jd^(c[if(i)en ifieofop^en 5l!6ral)am Don f^rantfenberg ^um 8tubium ber öon

i^rancEenBerg in 3lbfc£)nft na(i) .poüanb gebraciiten SBerfe ^at. SSö^me'S unb in

bic mt)ftifc^e Strömung gefommen. S3öf)me nennt er jpäter „Urfac^e, ba^ er

äur G^rffuntni^ ber 2Cßat)rt)cit gefommen unb fict) jur fat^olifc^en ^ir^e be!annt

habt". 1647 ging er ber (Sitte ber fd)(efifcf)en ^Kebiciner gemä^ nai^ ^abua,

wo er im näc^ften ;ia^re ben Soctorgrab „mit f)öc£)ften jonberlic^en Q-^xen" er=

langte, ^n bie -Oeimatt) ^urürfgefe^rt, tDurbe er 1649 2eibar,^t Bei bem ftreng

Iut^erifd)en .'per.iog ©^tDiu§ ^Jlimrob Don 2Bürtemberg= Cel§ 3U Dei^. %U 1650

t^ranrfenberg naä) ©(^(efien jurüdfefirte unb in ber 9iäbe Don Det^ feinen 3Bo{)n=

fi^ naf)m, entfpann fid) rcieber jtoifc^eu ben alten g^'^unben ber regfte gciftige

SPerfe^r. S^ocf) ftarb (^ranrfenberg icf)on 1652. Sc^effler bic^tete i^m ba§

„@t)i-"engebäc^tni§", fein cr[te§ @ebic^t, ba§> für bie fpätere 3iict)tung bebeutfam

ift. @nbe bee :3at)ree gab er feine Stellung a(§ Cete'f^er Öeib= unb .öof=^Jie=

bicue auf; im ^uni 1653 trat er jur fat|otifd^en Äirrfie über. Sabei naf)m

er nun ben "Jittmeu 3(ngctu§ an unb nannte ficf) in ber i^olQ,e in feinen S)i(^tungcn

3o,l)ann 9(ngelu§ Si(efiu§ (ber Sc^(efier). Ser Wt)fti!er fü^tte fic^ Don bem,ba=

mat§ f]errfcf)enben ftarren, "garten, bogmatifdien ^^srote[tanti§mu§ in tieffter Seele

abgefto^en unb erbittert. (Ir fat) in i^m „9Ibgötterei ber 3}ernunft", einen Sa|=
glauben, ben ^cber fi($ anber§ auflegte. Seinem fc^tDärmerifc^en, pr m^ftifd^en

3^erfinnticf)ung brdngcnbeu Söefen fam bagcgen in jeber Si^eife ber bamalige ^ieu=

fatf)o(ici5mu§ entgegen. ^n ben „@rünb(irf)eu Urfad)en unb 93lotit)en" 1653
lä|t S(f)eff(er un§ bie mirfenben ^etoeggrünbe feineS llebertrittS crfennen; nur

mufe man DieIIeicf)t uoc^ bap bie ©mpörung unb ben brenneuben ßifer eine§

mt)ftif(i) „33egnabeten" re(i)nen, bem bie (Jenfur ber proteftantifrf)en @ei[tli(i)feit

jebe ungetrübte Söirfung Derfagte. (5in ^JiotiD feine§ "il(u§tritt§ au§ ber lutl^e=

rifd)en -.ßirc^e ifl „bie freDentlicf)c 3?ern}erfung ber it)nen (ben !Ge§rern insgemein)

gan,^ uner!annteu, geheimen, mit &oit gemeinfd)aft — .'^unft (Theologiae niysticae),

toetd^e borf) ber 6t)riften ^öc^fte SßeiS'^eit ift". S)ie f^e^re Don ber 3}erlDerfung

ber ?l§fefe, be§ befrf)autic^en !L'eben§, ber guten äßer!e k. U)iberftet)t it)m bei ben

^proteftanten. 2)ie fatf)oIifd)e ^^irrfie, „bie uicftt allein mit ben .'peitigen im ®e=

bet communicirt, fonbern anä) ber perfönti(i)en ßrfc^einung unb 35efu(^ung ge=

neuft", ift i^m „ber i^eib be§ bedigen ©eiftee", ber nur auö feinem eigenen Ccibe

reben fcmne. @i war bie ^(üttjegeit ber 5Profett)tenmadierei, namentlii^ in ScE)te=

fien, wo fte Don 2Bien aul in jeber 2ßei^^ burc| ^Inftellungen, ^Beforberungeu ic.

ber '^efebrten uuterftü^t mürbe. 5(uc^ ^ot). Srf)eff(er er'^ielt 1654 ^ur ©ntfrf)a=

biguug für feine niebergetegte '^eibar^t^Stellc ben 3:itet unb bie ^^^vioitegien eine§

."öofmebicu§ bei .ß^aifers. ®o(^ tagen i'^m grob = äu^erIic^e 'iDlotiöc fern, wie er

bcnn in biefer 33e5iet)ung burc^ feinen llebertritt feine Stellung et)er Derf(^Ie{^=

terte, a(§ Derbeffcrte. 1657 erfc^ieuen, Dieüeic^t früt)er Don ber Iut^erif($en 6en=

für beanftanbet, feine .^^^auptbic^tungen, beibe mit (Siiaubni^ ber fat^otif(i)en

denfur: „(yeiftreicf)e Sinn unb Sdjtu^reime", befannter unter bem Flamen ber

2. Derme^rten 9Iuf(age at§ „^^erubinifcberSBanberSmann" unb: „.^peitige Seeten=

luft ober ©eiftlic^e .öirtenüeber ber in ibren ,3cfum oertiebten ^|sfl)d)e", 2)i(f)=

tungen, bie pm 33ebeutenbften in it)rer 5ht gehören. S)ort ift es bie t^eofopt)ifc^e

^öevfenfung ber Seele in bas göttti(^e SBcfen ats '^(llf)eit, ^ier Der^ürft fid) bie

Seele in 6^riftu§ hinein. ^})tit fpecieller Se^ietjung auf ben 6^erubinifd)en



5lngc(u^ ©itc|'iu§. 455

äBanberSmann f)at f(i)on lOeibni^ auf "ötn ^amlleltämug ^ingetoiefen, hex in ben

3!)li;)ftifern ber 50^onopft)c^iten unb in Spino^a'S Se^re ficf) finbe. 33ei jenen bie

3(U=©eeIe, bev Ocean gleic^fam be§ einen göttlicCien 2öefen§, aug bem bie ginjel^

Seelen g(ei(^ Xropfen fämen, in ben [ie juxürffei^rten unb mit bem fie lieber

t>eii(i)mö(^en, in jebem 2;vopien, bem S^eit be§ %\i^, ba§ 3ttt fic^ fpiegetnb. 33ei

©pinü^a bie eine Söeltenfubftanj unb bie inbibibuellen ©eelen nur bereu t)or=

überge!)enbe ^Jtobiticationen. ^ier bie pl^ilofop^ilc^ mott)emati|(i)e , bort bie

pft)c^if(^ = m^ftijc^ gejafete (5inf)eit. ^m „6§erubinifct)en 3Banber§mann" feffelt bei

üBerrafdienb fc^uner, präcifer <Bpxaä)t biefer ©prucfibic^tung bie ^itbe, Oiu'^e

unb 21iefe be§ barin ^u immer neuen poetifd) = frt)ftallinif(f)en ^^ormen mie öon

fetbft äufammenfd^ie^enben ^Qntl)ei§mu§. (Bebaute um (Bebaute in ^oi'irtung

um Normung mäi^ft empor, löft fid^ ab: es giebt taum iieffinnigeres unb 3^=
terefjantere§ auf biefem Gebiete. S)agegeu t)err|djt in ber '^^fl)c^e bas öer^iidte

Strängen unb ©e^nen öor, batb iubrünftige, meibtic^ fü^e, bang jitternbc 5Jer=

quictung, bann hjieber eine jubitirenbe, in braufenbem ©türm gteirfifam burrf)

bie .^immel rei^eube ©eligfeit, ber ba§ SJÖort taum genügt unb bie ju TOufif

hjerben toill. ^Jieben tounberbar ©(^önem, tok e§ nur bem ei^teften 3)i(^tergeift

entftrömen taun, finben ii(f) ixeilid) aurf) alle ^Jtänget biefeö poetijd)en (itatieni=

f(^en unb 3efuiten=j i^arocEftitö. ©ie geigen bann ben S)ict)ter fo füfelid), n)ibev=

iid) gefc^macfloS, ^l)fteriid) tiebe§brün[tig, aud) fcfimülftig unb I}ot)t wie bie

9}kiften feiner ©enoffen. S)ie einiad)eren 'L'ieber erinnern in 2;on unb ^-Bitb (aud)

in (äin^etfieiten) an ^^au( Jyleming. ©etbft bie beiben fpäter "hinzugefügten 33üc^er

mit il^rem ^eiligen= unb Waviü=3nf)a(t treten nic^t fe^r au§ bem allgemein d)ri[t=

lid^en Stabmen unb ^atl^otifen unb ^^roteftanten tonnte bie '^fi)d)e ©emeingut

fein. C' entere be'^aupteten, ba^ fie tok ber (^'t)erub. äÖanber§niann nod) üor bem
llebertritt jum Äatl^o(ici§mu§ gebic^tet fei. ^e naä) ber t)erberen ober n^eidieren

Stiditung im ^^roteftanti§mu§ ftnb ©d)eff(er'^ ^>;ieber ber ^^fi](^e fortan mi^günftig

ober günftig angefel^en unb au§ proteftantifd)en @efangbüd)ern entfernt ober für

biefetben benü^t toorben.

^m gebr. 1661 ttjurbe ©dieffter Minorit; im 53tai erl^ielt er bie ^$riefter=

toei^e. 1664 tt)urbe er Don feinem (Bonner, bem 5ü^'ftbifd)of Don Breslau unb

9lei|e ©ebaftian Don 5Roftod (einem 33ürger§fo^n aus Örottfau) ,5um fürft=

bifdiöflic^en ^arfd)all ober oberftcn .Ipofmeifter unb Statt) ernannt. ')(u§ beut

tieffinnigeu, tüeil^eDotten 5LUl)ftifer marb nun ber fanatifdje, mie Don iuner(id)er

©treit= unb 33etet)rung5=(B(ut{) unb 2ButI} umgetriebene geinb be§ ^^^rüte[tanti§=

mu§, ber n}eitget)enbfte ßiferer unb fop^iftifc^e 23ertreter beg ^>apftt^umö ber

jefuitifc^en ^luffaffung, beffen 9(rt unb Folgerungen einige in 'heutiger $e\t Diet=

leidet intereffante ©älje geigen mögen

:

„S)a^ aber ber ^apft ein (Sott fei unb mit ^)ied)t fo genannt merbe, be=

„jeugt bie ©d)rift, n)e(d)e bie Cbrigteit Götter nennt 2Beit bann nid)t

„ertüiefen morben, bafe fid) ein einiger ^^apft einen (Bott genannt ijat, ob er jttjar

„einer ift unb aud) Don ^aifer unb Königen bafür getjatten morben ic."

(SJleic^ feine erfte gro^e ©treitfd)rift „lürfenfc^rift" 1663 30g if)m burd)

ben 'Reid)§fi§ca( eine Slntlage beim römifc^en 5Rei(^ atö ^entemat^er, (Vrieben§=^

ftörer, ^Jlaieftät=8äfterer, btutbürftiger @ei[t k. ^u (auf l'eib unb ^eben, mie er

an einer ©teEe fagt). ©eine .&auptbefd)äftigung blieb fortan bie Utterarifc^e

5et)be, foba^ er in 12 Sat)ren 55 ^uni I^eil fe|r umfangreid)e ©treitfd)riften

^evauögab, Don benen er fpäter auf be§ 3lbt§ 3?ernt)arb 'Rofa ^Itntrieb 39
au6tt)ät)tte, bie 1677 gefammelt in ber „Ecclesiologia" erfd)ienen unb un^ einen

tiefen ©inblid in ©d)eff(er, ben (5"anatiter unb 3elotifd)en '^srofeU)ten, mie in bie

gan^e, nad) biefen ütic^tungen bewegte 3fit geben. $li>unberbarer äßeife ift in

ben öerme^rten ^tuögaben be§ „C^f)erubinif(^en2öanber§mann§" unb bev „^fl)c^e",
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fo tüie in ber „(JDange(ijrf)en *)3crle" 1675, einer UeBeiie^ung bev „Margarita

evangelica'' ber alte ©eift biefer ^irfitungen rein erf)alten. Slnbers freiüdE) ift

bie „©innltt^c Sefd)reibung ber 4 legten 2)inge" 1675, ein jo rot)e§, gefd)mac!=

Cofe§, Bis 5um (Jfel{)atten ge'^enbee poetif(i)e§ ^Jlad^toerf, ba| man ben frütieren

iDic^ter bartn nic^t iniebererfennen fann. S)d(^ »arb biefer rol^finntid^e 5Bänfel=

fängerftit in ber ^efuitenbic^tung augenjdieinüd) oft mit 3}orBebac£)t ange=

roanbt, mo man auf bie 3öirfung Bei ber großen, ftumpfen uub bumpien 5Raffe

fpeculirte.

äßenn ©(f)eff(er in ben Streitfdiriyten oft bie tiefen (^egeniäfee trifft unb
für feine @tau6en5= unb 3öettanfd)auung in ber r'^etorifc^en uub fopf)iftifc^en

33ßeife jener 3eit ober mit populärer ®efd)i(iü(^feit in einer 3öeife fämpft, baß

fein äöiffen n^ie feine Brennenbe UeBerjeugung i^n aud) 'hierin ^öd)ft bebeutenb

erfd)einen laffen, fo ,^eigt er fic^ anbererfeitö n^ieber fo unbutbfam gefä^rtid^, fo

franf^aft üerrannt, fo bi§ ^um Unbegreiflii^en läppifd) (3. 33. in ber „61^riften=

fdjrift"), ba^ e§ nic^t 2öunber nimmt, ba^ feiner eigenen 2tu§fage gemä^ bie ge=

mäßigten ^atl^olifen felbft i^n fd)eel anfat)en unb er „burd^ eine ganje 3)Dlter=

fd^aft alö ber ärgfte Sd^elm unb '-Bube aufgetragen unb burc^ge.^ogen" tnurbe,

auc^ ber ©pott unb bie Ü)robf)eit unb @emcint)eit ber groben 3eit fid^ üöer i'^n

aU „^f)antaften, ^Jtometurfen, ^bioten unb ^tlarren" ergo^.

©c^effler 30g fid), nac^bem er feine ©teile als ^ofmeiftcr unb 9tot^ nieber=

gelegt ^tte, in ben legten ^a^ren feineS Seben§ gan^ in§ (Stift ber Äreu5=

t)erren ,5U 531atl^ia§ ^urüd. ^Jtad) iat)relangen ßeiben ftarb er bafelbft 9. ;SuIi

1677. (S)ie Befte Satire gegen il^n, bie reine ^ep:^iftopl^eIe§=@cene ©c^effler'^

mit einem ©t^üter, ift mot)t ber „@ülben=@i*iff.")

S)ie Sbentität oon ©dieffler unb 3(ng. ©ilefiu« tt)ar meber feiner 3eit nod^

fpäter bitten Befannt. 5Die geiftigc 5Berfd)iebenl)eit in ben (Streitfd^riften unb ben

fd)önen ^^oefien ift in ber SL^at oft !aum .^iufammenäureimen. S^arauf ^in fud)tf

Dr. SB. ©diraber 1853 („?tng. ©ilefius unb feine ^]}ll)ftif") ben 33etoei§ anjutreten,

ba^ 5lng. Siteftus unb Sd}eff(er nid^t ibentift^ fein. SonberBarer SÖeife üBerfa^ er

rote beö 3tng. ©itefiue ^iograp:^ .ßar^lert in ber 3öiberlegung ba§ eigene 3eu9nifi

(od)eff(er'§ : „5Da§ id) auä) ... mit großer bemalt au§ ber anmut|igen 3nnig=
feit (Don roeld)er bie in i^ren ^efunt öerlieBte ^ftid^e unb ber Ö'^eruBinifdie

äöanberömann faniBt anbren 3fugen) T)aBe ^erauSjie^ muffen unb roirfen

tonnen .
."

6. i^x. @aupp; ®ie römifd^e ^ird^e k. 1840. Dr. ^;patriciu§ 2Bittmann

:

5(ng. ©it. al§ m^ftifd^er ®icf)tcr unb ^Potemifer 1842. %. i^a'^tert: 5fngetu§

©ilefiue. ©ine (ittcrar^iftorifc^e Untcrfui^ung 1853. Sa^n al§ ©rgän^ung:

.feoffmann ö. 3^. SBeimarfd^e Sat)rB. I. 3)a§ ä^erjeid^niB ber SBerfe, 3luf=

tagen, 9(u§gaBen k. : ©oebefe, (SJrunbriB, Sud^ Y. §. 188.

Semcte.

5lngclug: ^^tnbreas %., geb. 16. ^JtoP. 1561 }u ©trauperg in ber 'iDlittel=

marf, ftubirtc ju f5^"fl"t!uvt a. C unb mürbe 1585 Ütector in feiner 53aterftabt •

unb bann (ionrector ju 'Jteu=3?ranbenBurg. S)iefe ©teile legte er nieber, um
feiner 3:l)ätigteit als oaterlänb. (SefdC)id)tfd)reiBer me§r leBen ^u lönnen. 6r
na^m inbeffen 1590 ba§ ßonrectorat am ©rauen -ftlofter 3U 33erlin roiebcr an,

öertiel baffelBe aber, um 1592 in feinem Geburtsorte ^aftor unb ^nfpector ju

roerben. ^ Apier ftarB er 9. 3lug. 1598 an ber ^^eft. @r fdE)rieB au^er anberen

Söerfen (cfr. 3lbelung) mehrere jur ©efc^id^te ber 5)larf SranbenBurg, roie:

„Aunales Marchiae." Francof. 1598. ,,Chronicon Jutrebocense" (in ©cfl^arb'l

Script, rer. Jutreb. etc.).
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Kusteri Collect, opusc. bist. March. illust. I. 19— 30. ©eibeCö 23ilber=

]ammi. mit grlduter. Don ®. @. Äüfter, ©. 117. 2Blt^.

^IngehlÖ: ^ot)ann 51., ^^^roieffor ber 9lftronomie in äöicn, geb. 2. ^ävj
1463 ju 3tic^en in ^Baicrn, t 29. @cpt. 1512 in 2Bien, toax ein ©cCiüter be§

9legiomontanu§ unb Derö[tenttid)te (Sp'^eineriben ber .öimmelSfövpet nad) ben

2;afe(n feines ße^terö; er frfjrieb auä) ein^roject 3ur 9}erBefferung be§ i?a(enber§.

©einen ©p^emeriben öon 1489 fügte er ^xognoftifa tiinju. ^^i^er fc^rieb er

ein ..Astrolabium planum cum aequationibus domorum codi'" 1494 unb über

„Albumazaris de magnis conjunctionibus" 1489. — (i^öd^er, 9tbetung).

35 r u ]§ n 5.

^2(ngcll): 'iiouiS 31., geb. 1788 in ber fran^öfifdien (Kolonie ,iu Sertin,

t 16. 5tOD. 1835. ©c^on a(§ Änabc betrieb er t^eatratif(f)e Hebungen unb n)ib=

mete fid) fe^r jung bem ©d)aufpieterberufe. ®a§ ©efdjic! trieb \t)n in bie

beutfc^en ^rotiinjen 9tu^lanb§. Später routbe er ^itglieb be§ beutfc£)en ^of=

t'^eatere in 3t. Petersburg. 1828 fam er ate ©d^aufpieler unb Btegiffeur an

baö .^önigeftäbter I'^eater nad) Serlin. (5r fpielte fomifc£)e ^Äoüen, o^ne be=

fonbereS ®(ücf. ©eine ^erföntid^feit — er war f(ein unb unanfef)ntic^ — Ujar

if)m nic^t günftig. %U ^Dicgiffeur jebocf) betoä^rte er Sinfic^t unb (S»ef(^macf.

6r ift befannt gemorben al§ ©erfaffer einer großen 9teif|e öon 33aubeüille§ unb

'^offen, föetifie er nac^ franjöfifc^en ^Fcuftern öerfa^te unb mit (Sefdiirf unb @tücf

33ertiner l'ocalper^ättniffen an.jupaffen rauBte. ©§ ift 9]tobe gemorben, auf 3tn=

ge(t)'§ Xf)ötigteit mit @eringfc^ä|5ung tierabjuBIicien. S)er aufmerffam beoba(f)tenbe

2'^eat€rfreunb ^at feine llrfac^e, in biefen megn^erfenben 2on ein^uftimmen. ^^m

@egentt)eil barf man i^m edjte i^ieiterfeit, ^rmlofeg @emütl) unb be|d)eibene

^Jtaturtreue nacfirü^men. ©eine 3trbeiten [tet)en ^oc^ über ben ^^^robuctionen ä^n=

Iici)er 'Richtung au§ neuerer unb neuefter ^dt, \a einige baöon, mie ba§ befannte

,,i5feft ber .öanbmerter" bürfen al§ ©enrebilber au§ bem 3]olf§(eben einen ge=

lüiffen Söert^ in 9lnfpruc^ nehmen. 2:ie beüebteften feiner bramatifcfien iHrbeiten

maren au^er bem Jyeft ber ipanbmerter: ,,Öift unb ^^V^legma", ,,'^>arie in ^4^om=

mern", ,,7 9}täbct)en in Uniform", ,,S)ie Üteife auf gemeinfii)aftli(^e .i?often",

,,S)er fiunbertjä^rige ©reis", ,,©rf)üterfcf)mänfe", ,,2Bo^nungen ^u öermietfjen",

„S)ie ©(f)neiber=5]lamfell§", „S)ie ©(^toeftern", ,,2)ie beiben ^ofmeifter" ic.

©ie finb gefanunelt unter bem 3;itel „5JaubePitte§ unb ßuftfpiele öon Öüui§

angelt)", 4 Sbe., «erün 1842.

1830 üerlie^ 5(. baö l?önigftäbter 3:^eater unb tourbe ©afttoirf^. (fr lebte

fortan nur feinen ütterarift^en ''arbeiten.

'R. ^letxoL 1835, ©. 1007. ^förftcr.

öliger: Dr. .^art ^^'obor %., geb. 31. ^uli 1803 in S^an^ig, t eben=

bafetbft al§ ^4>rofeffor bei ®i)mnafium« 25. ^Jjläx] 1858 am Apirnfc^Iage. 2)ritter

©of)n eine§ Cberfteuercontroteurö, ber fein Q^ermögeu mä^renb ber '43elagcrung

l)anjig5- 1813— 14 öerloren ^atte, befud)te er feit 1815 bie ^]Jlarien= unb gteict)=

zeitig feit 1816 bie 1823 bie bamate öom ^rofeffor 3tbam 33rel)fig geleitete

Äunft= unb .Oanbinerfifdiule. Xie auf ber festeren erhjac^te unb burd) in-ei)fig

genährte ^Ucigung für ^Jlatt)ematif, in§befonberc für baö C^ebiet ber "i^^erfpectioc

trieb ben ftrebfamcn Jüngling trolj ber Sorgen, mit benen er oiele ^a'^re

fämpfte, um fid) unb feiner IHutter burd) (frt^eitung bon 5priöatunterrid)t bie

''JJtittel jum Untert)alt ]u Derfd)affen, auf priPatem äßege fid) bie ,^um 33efudje

einer UniPerfität crforberüdje 9}orbilbung anzueignen, morauf er 1823 nad)

Königsberg ging. A^ier gelangte fein J^alent unter bem öinfluffe feineS iL'et)rerS

SSeffet unb unter ber geiftigen ^Inregung feiner fVreunbe ^acobi, ^rman, 2)ot)e,
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"Jieumann unb 3?avt^olb ^nx gtücfüdiften ßntialtung. ©eit 1826 big 1831 alS

©e^ilfe SSeffele an ber Sterntüavte angefteüt, ianb er Gelegenheit, an ben

roiciitigften ^Ivöeiten bee 5tftronomen : an ber 33eobacf)tung ber SSefjerjc^en

3onen, an ber 3u!animenfteüung bes ©ternfatalogs, an ben SSeobai^tungen jur

SSeftirnmung ber Öänge bee eintacf)en Secunbenpenbele, an ben ^tec^nungen |ür

bie ..Tab. Regiom." nnb an ben erften .C>eIiometerbeobarf)tungen tf)ei(june^men,

iDoneben er bie laufenben Beobachtungen am 'Tteitiienbacfi'fc^en ''}3leribianfreije k.

auötü^rte, Oftern 1831 üon ber 9Zaturforjcf)enben ®eje(tfd)aTt in S^anjig ju

beren '^Iftronomen ernannt, roirfte er ^ier jugleict) ate öet)rer an ber '>Jiaöiga=

tionö= foroie an ber fönigl. 5pvobinciaI=@ett)erbef(f)ule, über welche Ie|tere er

1834 ba§ 2;irectorat übernahm, unb würbe 1836 '^^roiejfür am ®t)mnajium,

roorauT er bie ©teile an ber ''3iat)igationgfd)uIe unb aud^ bie bes Stftronomen

an ber 'Jcaturforjc^enben @efeEi(i)ait auigab. 1855 30g er fid) Don bcm 2)irecto=

rate ber @elDerbej(^u(e ^uriicE unb legte aucf) bag ^^sräfibium ber ^Jlaturj. 65efeE=

ic£)aft, baö er feit 1847 Derroattet ^tte, nieber.

35on feinen 9(rbeiten finb p ermähnen mehrere '^tbl^anblungen über bie

'^erfpectioe : „5tnaÜ)tifd)e 2;arftettung ber SBaSreliefpci-fpectiDe", S^an^ig 1834;
„^Beiträge ^ur anal^tifc^en 33a5reIief;)erfpectiDe", Sian^ig 1836; „Theorie de la

Iterspect. relief'*, C^lftr. 'Jiac^r. 33b. 38); „^ur 2:^eorie ber ^perfped. für frumme
Bilbfläc^en", 1850, C^tftr. ^Jlac^r. )Bb. 31); „Unterfu(^ungen über bie perfped.

^Serjerrung", (©ct)riften ber ^Jiaturf. @ef. 4. 33b., SJan^ig 1851); „lieber ben (Sin=

flufe ber ^^rojectionöle^re auf hk neue Geometrie", S)an3ig 1846, 2. 3lufl. 1856;
„(Elemente ber 5projection5lel)re mit Slnmenbung ber ^^crfpect. auf bie Geometrie",

Sandig 1858. ^lel)r aftron. 3nt)alt§ finb: „ I afein 3ur(Jrleicf)terung ber ^]Jtonb=

epl)emeriben", .stalle 1831. „lieber bie fic^erfte 33eftimmung ber geograpl). 33reite

aus SSeobac^tungen mit einem ©piegelfei'tanten" , J?önig§berg 1835. „iBemerfungen

über einige '*)3tet!^oben jur 3?eftimmung ber geogr. 33reite ic." , ÄonigSberg 1839.

„Grunb^üge ber aftronomifcf)en ißeobad)tung«funft", 2)an,5ig 1847. „populäre

ißorträge über 3lftronomie", ^erauegeg. d. ^abbac^, Sandig 1862,

35gl. bie 2^orrebe biefer 5]ßop. 33orträge unb 21). ^iri(^, Gefc^. be§ 3)an3.

Gr)mnafium§ feit 1814. ~li). .fjirfd).

Finger: Otubolf 51., orbentl. ^rofeffor ber Jlieotogie, au|erorbentt. ^^H-of.

ber -!l?f)ilofopl)ie, geb. 2. ^uni 1806 3u S)reeben als ©o^n be§ ^ectorg ber ©tabt=

fcf)ulc, t 10. Cct. 1866. &x rourbe, nad)bem il)n ber iOater oorbereitet f)atte,

üon 1821—1824 in bem @t)mnafium jum ^. .i?reu3 3u 2)re5ben gebilbet. "ßon

Cftern 1824 an ftubirte er an ber llniüerfität 'i^eipjig ^b^tof^b^^f ""^ 2;i^fologie,

inbem er oor^üglid) bie "^Isrofefforen 'Jtiebner, If)eile, iittmann unb J^fc^irner

l)örte. 3m ^. 1829 mürbe er pm ®octor ber t]3t)ilofop§ic promot)irt, unb er=

langte 1830 bie t^eologifcbe iL'icentiatur mit ber ©c^rüt: ..De tempovum in

actis apostoloruni ratione caput l.'', meli^e bollftönbig, unb unter bebeutenber

Umarbeitung bee erften (S^apitete, 1833 er-fcbien.

^m ^. 1846 mürbe er au^erorbentlicf)er ^^profeffor ber 5pi)ilofopl)ie unb 2^eo=

logie, nac^bem er 1845 bie t^eologifcbe ^octormürbe mit ber S)iffertation : „De
'"»nkelo. chaldaico. quem ferunt, pentateuchi paraphraste, et quid ei rationis

interoedat cum Akila, graeco Yeteris Testament! interprete, Part. I. De Akila.'"

^Dtit ber Partioula II. „De Onkelo quid memoriae sit proditum" trat er am
26. ''Dlai 1846 feine 5profeffur an. 3"^' otbenttic^en ^ßi'ofeffur ber 2;^eologie

mürbe '^^l. beförbert im 3- 1856.

@r umfaßte mit ben 3}orlefungen, bie er f)ielt, ein meitee Gebiet, t^eil§

ber bibüfc^en SBiffenfc^aft, tl)eil& ber ftiftematifc^en J^eologie, inbem er forool
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QÜtcftameiitlict)e Sücf)ev, Juie ^efaifl/ fleine 5propf)eten, i^^iob unb '^^^fahncu cv=

ffävte unb bie BiBIifd^e J^eologie bee 51. 2. öortrug, a(§ aud) .^pevmeueutif unb

^iftovijdf) = fritijct)e (Einleitung in baö 'Je. X. laö, bae SDangeüum ^)3tatt!)äi, bic

^Briefe an bie (SJalater, G'p^ejev, ^^^^iüpper, an bie iöe&räer , ben Svief ^acobi

crflärte. 'Xu^evbem f)ie(t er vegelmdfeige SJovIefungen über t)erg(eid)cnbc 2;ar=

ftellung ber fird)Iic^en ii'el^rbegritfe, je iinb je and) über @(aul6en§Ief)re nebft

2^ogmcngeicf)ic^te. '^or.^üglic^ aber mirfte er auf bie ©tubirenben burrf) eregetifd^c

Ökjellfehalten, melcfie er leitete, unb jtoar nieift il^rer .]iüei in einem unb bem=

felben ©emefter, eine ber '.}(u5(cgung beä Otiten, unb bie anbere ber '^lu§(egung

be§ bleuen Ieftament§ geunbmet, fo tnie buri^ ein ^j;aniinatoriuni über S)og=

matif unb S)ogmengeicf)id)te. £ie ©tubirenben fi^ä^ten an ibnt nictit nur bie

ausgebreitete unb grünblic^e Öele^rfamfeit, bie friti|(^e ©djärfe unb bie ^tarf)eit

feineg 'iJortragS, Jonbern aud) bie liebreiche Eingebung, mit metdjer er ftrf) i^en
im 5tmt mie im 'iJeben mibmete. 3tl§ %. 1863 an ben klugen ,5U teiben anfing,

unb 18(i6 im i^abe (Slfter [tarb, marb er Bon gi-'eunben unb Schülern fd)nierj=

lid) betrauert. Gine Stn^a^t Trüt)erer unb fpäterer Schüler "^at ba§ "^Inbenfen

bes. geliebten '^el^rers burc^ eine ,,5lngerftif tung" für Stubircnbe ber Xf|co=

logie geeiert.

'^(ufeer ben bereite angeführten ©djriften unb einigen 5ibf)anbtungen unb 5pro=

grammen {)at 3(. . nod^ t)erau§gegeben : „Ueber ben fiaobicenerbrief", 1843.

„ß'^ronologie be§ 'i^e^ramtS 6t)rifti", 9lbtf). I. 1848. „Synopsis evange-

liorum Matthaei, Marci, Lucae". 1852 (eine O^rud^t ungemeinen 5tei§e§ unb

mufterl^after 5Ifribie). 53lit ®inborf gab er ben ,,,öerina§", 1856, unb 4 ,g)efte

„ülac^trägl. 33emerfungen" ba,^u, 1856— 58 ^erau§. &. ^^'ec^Ier.

Fingern: Jerbinanb Öubmig ^i-'^ ^^ ^'^d) t). %., finnigl. preu^ifd)cr

.^liegSminifter, mürbe 1757 ^u 'Oltagbeburg geboren. 1777 9teferenbar bei ber

magbeburgifd)en Ärieg5= unb S)omainenfammer, marb er 1782 ^um '.}(ffeffor,

1785 3um S)irector bei bem .söauptbrenn!)o(,5comtoir in 33er(in beförbert. 1794

;;um geheimen Cber^^inan^rat^ ernannt, nmrbe er 1796 ale^ ^^röfibent an bie

magbeburgifd}e .Sammer üerfetjt. Dtac^bem bie .infolge bes ^Heid)§beputationö=

fdjtuffee öom 25. ^ebr. 1802 an ^^^reu^en gefallenen (fntfd)äbigungSprot)in,5en

in ^eftfe genommen maren, mürbe bie 5]erma(tung biefer unb ber übrigen tt)eft=

pf)ä(ifc^en unb nieber=fäc^fijd)en '^^roüin^en it)m übertragen, unb er barauf 1803

jum mirflidien geheimen Staat§=, ,Srieg§= unb birigirenbcn '»Dlinifter bei bem
@eneralbirectorium ernannt, ©r ftarb 8. ?yebr. 1828 auf feinem @ute SüUborf

bei ^lagbebnrg. —
.Qlaprotb: ®pv .Sönigt. ^4>reuPc^e 2c. ©taat§=iHatf). 33ertin 1805.

©r 0^ mann.
^Jlligilbcrt, 3citöt'"offe unb <^reunb J?ar(§ be§ ©ro^en, t 18. Jebr. 814.

3lm .ipofe oon .Hinbtjeit auf erlogen, fc^cint 31. frütj^^eitig für brn geifttic^en

Staub beftimmt gemefen ^u fein, unb bie nieberen Söei^en empfangen ju f)abcn.

^m ^. 782 begleitete er ben noc^ a(§ ^inb ^um Äönig Pon Italien gefrijnten

^.^Mppin ali primicerius palatii, unb f)atte an ber 9iegierung be§ ßanbe§ ben

mefent(id)ften 9(ntt)ci(. .söcimgetel)rt, botf)citigte er fid) eifrig an ben ©tubien

unb bid)terifd)i'n Hebungen ber .Ooc^fc^ute; mit '^(Icuiu üerbanb if)n marme
i^reunbfc^aft, Don me(d)er mel)rerc il^riefe lUtcuin's an ifju ,^eugen. ;]ugleiri) blieb

er in ©taategefdjäfton ttjiitig, unb übernat^m breinml nnd)tige On"fanbtfd)aften

an ben '^^apft. ^unit 790 mirb '}i. %U Pon ßentula, fpäter (£aint=iKiquier, in

ber 'ipicarbie genannt. SiefeS illofter i)at er, burd) ben ^önig unterftü^t, in

gtän.^cnbfter 2Beife mit Apülfe föniglicfier i^aumeifter gan^ neu erbauen (äffen unb

prad)tPoll auögefc^mürft, nament(id) aud) bie Sibliotbef mit 200 ^üd)ern Per=
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me^vt. 3m 3i- 8*^0 f)>^tte ev bie gveubc, feinen töniglic^en A^ervn alö öaft

^tev ju empfangen. Uebrigen^ aber fjinberte it)n nad) ber Sitte ber '^nt bie

2öüvbe al§ '^Ibt nirf)t, aud) ferner am .spofe ,5u (eben, mo er ber gtücfüc^e !i3ieb=

()aber üon Äarl§ 2od)ter 33ertt)a tnar. ®enn ,W'arI, tüetc^ev fic^ nid^t entfd)liefeen

fonnte, feine Xöc^ter .^u öer()eirat^en, geftattete if)nen bafiir um fo grij^ere ^^rei^

t)eit. %. fetbft fd)ilbert nnS in einem fd)öneu (^)ebic^te, einem ®ru^ au§ ber

^erne, bie fönigtid)e '4-^fa[^ unb beren '^emo^ner, bann and) fein nal^e gelegene^

.Öanä mit bem harten, uiorin feine .ßnaben fpieten. 5Diefe finb -öarnib nnb

iRit^arb, ber .^^iftoriter, me[d)er feine .s*-)erfunft tion ber 3?ert£}a fetbft berid)tet

^at. .s^öd)ft ttjaf)rfc^ein(ic^ ift e§ biefeö 9>er§ä(tni^, tt}etcl^ie ]u ber unt}iftorifd)en

«Sage bon ßgin^arb unb ßmma Inta^ gegeben §at.

3n einem anberen (V)ebic^t fd)itberte IH., als er, 796 nad) ^tatien eilenb,

bem jungen .ilbnig ^^n|)pin, bem Sieger über bie ^(öaren, begegnete, bie 3fi-'fube

beg äßieberfe^enS, bie ungebulbige (Jrluartung am .tpoie, unb üoranSfc^auenb bie

3arttic^e 3?egvü^ung ht^ jungen .söelbcn im .greife ber Seinen,

33iel ^Xet)ntii^fcit mit biefen ©ebic^ten jeigt ba§ bebcutenbe 33rud)ftüd eine«

(Jpo§ über .i?art§ Ö)efc^id)te, bie erften 536 5)erfe be§ brüten i^ui^e^. "Jiad)

einer ^obrebe auf ben großen ^önig lüerben {)ier bie iöauten ju %ad:)en be=

fd)rieben, eine gro^e ^ogb, bei U)e(d)er mit befonbever 5}ortiebe bie 2öd)ter J?art'3

gefd)itbert merben, enbli(| bie äufnn^ineiifitn'^t i'cS .fönigö mit bem au§ 9tom

flüi^tenben ^^\ipft 2co. ^a^ au(^ biefe§ t^ebii^t %. ju^nfdireiben fei, rcirb ba=

burc^ maf)rfd)ein(ic^, ha^ er im .söoffreife ben Xid)ternanien A^omer führte, unb

atfo mal)rfd)eintid) mit einem 6po§ befd)öftigt roar , meli^e^ nermnt^Hc^ un=

üollenbet geblieben ift.

S;ie gebrudten @ebi(^te ?tngirbert'5 t)at ^}31igne im 99. 33anbe feiner

Patrologia gefammett. 9}g(. SBattenbad), ©entfc^lanb« (Sefd)id)t§quetten, o.

^ilufl. I. 131-137. II. 373. §. 7. 3i^a ttenb ac^.

^}(ligilromimt% 25. Sept. 768 — 26. Od. 791 i^ifd)of üon ^Dle^, gctiörte

einer l)ornet)men 5"fl"ii(if ii"- ^if i^« Ü'ül) für ben geifttid)en Staub beftimmt

fiatte. Tiari)bem er in ®or,5e ben Unterrid)t be§ '>)3tön(^§ 'lun-gaubuS genoffen,

trat er erft in St. '^(tiotb, bann im 3}ogefenf(ofter Scerne a(^ ^l^tönc^ ein. 3Bann

er f)ier ^^tbt getoorben, ob uor ober nat^ feiner (Jrfiebung anr ben 53ifd)of§fi^

t)on Mc^, ift ni(^t mit Sid)er'§eit ^u fagcn; getui^ ift, bafe er feiner anberen

33erufv5pfUd)ten megen bie '^(btei fpäter einem Otorgaubuä C'itargaubuö), t)ielleid)t

feinem ^ugenble^rer, überüe^. 3^1 ''^^^'-'^i
tDurbe er, nad^ mef)r al§ 2V2iä'^riger

Sebi§bacan,5, ber 'Jtai^fotger beö am 6. Wäx^ 76(i üerftorbenen (5f)robegang,

erft nur mit bifd)üflid)em 2itel, ben er nacf)ii)eiylic^ nocf) 777, maf)rfc6)einlid)

aber and) nod) (&nhc 782 füt)rte; feit 787 bagegen erfd)etnt er, mie einft fein

3)orgänger, im liBefitje ber er|bifd)Dflid)en äöürbe-. ä^ielleid)t t)ängt biefe 35eför=

berung mit einer anberen jufammen, bie gleid)3eitig erfotgt fein mu§. '^m 3.

784 nämtid) ftarb ',!(bt ^^ulrab üon St. 2)eni)ö, ber Die(jät)rige Kapellan ber

Äijnige 'l>ippin unb ^arl, unb 'X. iibernar)m nun bieg nnd)tige ^^^ataft= unb

Staatöamt, toe(d)e§ nici^t nur bie gotteöbienfttid)en A'^anblnngen am .öofe, fon-

bern and) aik fird)(td)en ',Unge(egenf)eiten be§ Oieidt)§, fomeit fie an ben fönig=

ticken .^of gebrad)t mürben, feiner ^ürforge übertrug, -^^apft .Oabrian bispenfirte

i^n be§t)alb, auf ,11'arlö be§ O)rofjen au§brüdlid)C5 '.Unfuc^en, üou ber bifcf)bflicf)en

i}tefiben,ipflid)t, fobafe \'(. feinen bleibenben lHufentl)a(t in ber Umgebung hc^i

,^Dnig§ net)men tonnte. 5Düd) manbte er ber it)m anüertrauten Siöcefe nac^ mie

üor feine 'J'tnfmerffamfeit ]\i, ben .ffanonifern ber Stabt, mie uns eine 'i)Jtobifi=

cation bee C?l)robegang'fc^en Statuts bemeift, ben .^löftern, inbem er für ßJor^e

788 einen (Mütertaufd) mit Joul abfcf)(of^, in St. ^?tOoIb unter föniglid)er 55ei=

t)ü(fc ba? (V)rab beS t)ei(. '^labor ]u fci)mürfen begann. '4>fl^i'*i^ ^iaconuö fd)rieb



feine We^tv 33i|d)oi§gcjc^tc^te auf 51nöi(vamnii§' SEunfd), ebenfo SonatuÄ ba&
^eBen irubo'e, bc§ .s^ciHöcn öon ©t. 2rou ; bev (entere be^jeld^net if)n bei bicjcv

(Belegenf^eit 0(5 feinen ^>?ef)rer. ©0 erfennen ittir in 31. jugleid) ein niüvbigeg

(^(ieb jenes iniffenfcftaftlidien -fJveifeg, »elrfier ^axl ben ©vo^en umgab, beffen

f)ert)ovvagenbfteÄ 9}lltgüeb, 3t(cuin, i^m toarme 5ßeve{)rung ^olfte, öon beffen

fänimtlic^en (Benoffen ev fid) jebo(^ burd) fein öorgevüdtcvee Filter unb befonberS

burd) feine Ijo^e amtliche Stellnng unterfd)ieb. Seine ij^ejie^ungen jum Könige
Uiaren babuvd) üorlüicgenb praftifd)ev unb politifc^er 5iatnr; e§ war ein 5(u§=

brud größten 3>evtrauen§, ba^ .S'avl unmittelbar nad) ber 93efeitigung Iaffi(o'§

(788) ein .Qloftev be« neueilnorbenen baienfd)en l'anbee, (5()iemfee, trolj bev lueitcn

Entfernung unter bie l'eitung unb 3tufficf)t be§ 9M§tt)ume ^telj ftellte. 3m 3.
791 begleitete 51. ben J?önig, n)ie er ee geUit^ aud) fonft öfter gettjon, in ben

.«flrieg; Uiir erfahren baOon in biefem einen f\alle nur bee^alb, med. er bamat&
— ee mar ein ,Sug gegen bie 3(üaren — feinen 3:ob raub. — Cl^ne i^xQQ,e t)at

bie rege unb einflu|reid)e 53e(5iel)ung 9lugi(raninu§' ^n .^arl ein ^albeö 3a^r=
l^unbert fpätev iseranlaffung gegeben, feinen 'Jiamen ^u einer firc^enred)t(id)en

j^iction ju mi^brand^cn, bie if)n in ber ^ofses^d befannter gemad}t Ijat, al§

^(üeg, mae ev in äÖirfiid^feit gemcfen unb gctl^an. S)iefog. „Capitula Angilramni"

nämlid), eine !(eine Sammlung öon (SJrunbfä^en über ba§ gerichtliche 3}erfa^reu

gegen '-öifdiöfe, finb grD^tentl)eil& au§ ber nid^t öor 847 ootlenbcten (Sapitula=

rienfammhuig be§ 33enebictu§ Seütta gefd^öpft, !)aben a(fo nidjt 3(., fonbern fe^r

matjrfd)einlid) ben Urt)eber ber '^Mfubo^^fiborifi^en S)ecretaten anc^ ^u it^rem ''Scx^

faffcr, unb il)re Entftrf)ung fällt fonacf), mie bie jener großen ^^ätfc^ung, in bie

3eit öon 847—853. 31>enn if)re ^nfcription befagt, 5(. ^abe bie (?apitel am
ben .öänben bes ^v ipabrian 3U ^}iom am 19. Sept. 785, bamals- al§ feine Sac£)e

ner^anbelt morben, empfangen, fo ift fie tro^ aller (5)enauig!eit itjrer Eingabe eben

and) erfunben, mie bie gan,3e Sd)rift. 53ei ^^feubo = 3fibor begegnet oft genug

eine gteid^ genaue unb gteid) fingivte 3)atirung; ^-^^apft 4'^abrian aber unb 3(.,

ber berü'^mte (Fapellan ^art§ bee ©ro^en, mürben ,]nr (frl)öf)nng ber ^lutorität

bee Söerfee auf gan,^ ät)nlicf)e SÖeife in bie 3)id)tung nerf(oct)tfn, mie .Siavl bev

(vJrofie felbft unb fein C^an,5ter (Jrd]ambalb mit ber g(eid)fall§ '|sfpubo=;3fiborifd}en

üievten 5tbbition ber 33encbict'fd)eu C^apitutarienfammlung in äierbinbung gebradjt

morben finb. — (äinc mufter^afte 31u§gabe unb J?vitif bev 6apüel entl)ä(t:

^4?. ^^infc^iue, „Decretales Pseudo-Isidoriauae et capitula Angilramui", Lipsiae

1863. Cclenev.
5luoHcUö: 3o()anne§ 9(. ober (Jng(ifd), Pjon feiner 2Bof)nung im

Seimengä^Iein ,^u Strapurg üom 33oIfe ,,ber Veiment)au§" genannt, mar in jetner

Cieimatt) 93ufd)mei(cv al§ ^lerifer ,^um (fPangcUum übergetreten unb non 'lUat=

tf)ia§ 3t'W, bem 3]otcr ber Stra^burger Sieformatiou, at« C^)cl)ütfe am ''Dlüuftcr

angenommen morben. 2)ie äBittenberger C^oncorbia .jeidjuete er unter bem ^Jia=

men: ,,3oanne§ !).U)i-ocomiftün (b. ^. öon ^-l^ud)§mei(er)". 2Bät)renb be§ ^n-
terimS prebigte er in ber „9ieuen ^irct)e", ()ielt aber 1561, ben 18 i1iai, miober

ben erften (Bottegbieuft im ^Jlünfter. i8alb f)ernad) mu^te er aber ben ftrengen

!L'utt)eranevn mcid^en unb öevbvad)te feineu Öcbeng.abenb bie« an fein (Jnbe 1577
in unfreimiüigcm ^}\ubeftanbe, alc^ ,,7^reiprfbiger". — Xae ©tra^buvgev ('')efang=

bud) öon 1530 (bavauÄ aBadernaget, Tentfd). .ßirdjenl. III. 710; {'ntl^ält 2

is^iebev feines ':)himen§: ,,(*i)ebenebeit fei (Sott bev .s^^evv", unb ,,3'n fyviebrn 2;ein,

i; ."öevve mein". ':fs. 'i^U'ff. •

^tligft: Hooligan g 2(., öielleicf)t auc^ ridjtiger 3(urft, mar ,^u IfaiferS--

berg (Caesaris Mens) im @Ifa| geboren, bae (i)eburtejal)r liif^t fid) nicf)t mit

öoHev (Semi^tjeit feftftellen, muvbe mit lUvid) öon .^ntten in beffen 5sn9t'ubjal)ven

befannt unb lebte mit bemfetben in ber iunigften ^veuubfd^aft, jomic ev aud)
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ein [Vvcunb "iHeiK^tin'ö, föraömuö' k. Wax. @v luav geteerter '-J3ud)brucfer, 5^H)ilolog

unb 'Sirf)tev, benn lüiv ftnben i^n 1515 in einer ^irucEerei in öagenau im 6tfa^,

tt:)a^vfc^eintid) in bev 3?ud)brndevei öon 2:"^oma§ ^Xng'^elmuS au§ 5J3aben, toenn

anrf) nic^t al§ ^nri)bvucfev, boc^ de geteerter ^Irbeitev 6efd)äitigt, toie biefe^'

auö ber ©vmä^nnng im jmeiten 35ud)e ber ,,33vieTe ber bunfeten ^Dtänner", bejien

erfte l^lu^gabe ma^vict)einlic£) im ,3. 1-^17 erfrf)ien, f)eröovgeT)t. ^n bemfelben

3af)re ging er nacl) 3?aiel, too er in ber ^-Buc^bnicferei oon 3o^ann ^voBen ben

^xnd (ßorrectnr) einiger 3öer£e öon ©raeniue beforgte, aber fd)on in bem nüc^ften

3at)re je^en tnir i§n in ''JJtainj, lüo er in ber i^o^ann Scf)öfferif(i)en Cfficin in

^ßerbinbung mit TiiclaS C^arbact) bie Sogenannte .«putten'fdie '^(uSgabe bee ßiüiue

öeranftattete. (Jbenfo mnrbe bafelbft bie ©Äriit Don Aputten über ben Öiuajat

(de (Tnajaci Medicina et morbo Gallico) gebrurft. (Sr l^atte großen 3(ntf)eil an

ber .iperanSgabe ber berühmten ,,iHneie ber bunfeten ""IRänner" (Epistolae ob-

scurorum virorum), ja man jc^reibt it)m bie 9lutorjc^aft be§ erften 33u(^e§ ber=

felben ju, menn man i^n nid)t jiir ben ©rfinber jetbft t)atten mitt; ebenjo folt

er unter bem 'Otamen: (Jteutt)eriu§ 39i)3enu§ ben ,,Thriumphus Capnionis", imb

enblid) noct) bie öiet bitterere ©(^rift : ,,Monachus" Derja^t t)aben. SBann unb

füo er geftorben, täfet fic^ nic^t ermitteln, bod) tooüen Einige feine ©pur bis

1524 mit @en)i^f)eit oerfotgen fönnen. ^etc^ner.

^ilngftcnbcrger : ^)}Hct)aft l't., geb. ^u 9teid)ftabt in 33öf)men 2.^an. 1717,

t 15. "Ditai 1789 3U 2Bien. 'Xniange Stipenbift bee Drben§ ber i?reu,^^erren

mit bem rotten otern 3U '^xa^, marb er 1738 in ben Orben aufgenommen unb

^ielt feine ^^U'imi.^feier 1743, toirfte 24 ^a^re lang a(§ Gaptan unb ©ed^ant

5U (SarlSbab unb ging 1768 a(§ ßommenbator hd ©t. i^arl nad) 2Bien. @r

^at eine ^In^a^I oon .^ird^enmufifen im ©tite Öotti'ö gejc^rieben, bie ^toar '^^la^

nufcript geblieben finb, i^rer S^t aber fetjr gefcf)ä^t mürben. — (SBur^bat^,

58iogr. ßer.). ü. 'i.

%\l\}(llt: -JJtit ber Q3efprec^ung ber trafen unb .sperren öon ^^l. üerbinben

mir bie IMograp^ie i^ree 3}ater§, be§ ©rbprinjen SBil^etm ßJuftaü oon 5tn=

f)alt = Steffen, geb. 20. ;3um 1699, t 16. S)ec. 1737. (5r mar ber ©o^n be§

unter bem ^amen ,,ber atte 2)effauer" befannten f^fürften Öeopolb unb ber

Slnna t'ouife i5'öt)fe, metd^e im ©ept. 1698 mit bem ^^ürften öermäf)It unb öom
,^aifer l'eopotb 1701 in ben g^ürftenftaub ert)oben morben mar. ^n frül^efter

3tugenb alö (dornet in ba§ fttegiment @en§ b'arme§ eingeftellt, er^iett er 1706
has> patent atö ^Hittmeifter unb, nac^bem er 1712 feinen 33ater in bem 5etb=

,^uge gegen ^ranfreic^ begleitet ^atte, 1713 eine Gompagnie in bem genannten

^Regiment. S^n 3a()re barauf mot)nte er ber 6^innat)me ber ;iinfel 9tügen unb

ber f^eftung Stratfunb bei unb erl)ielt am 25. ^Jtoö. 1715 ba§ bu ^^^ortail'fd^e

iHegimcnt ^u ^ferbe. ^m ^. 1719 ging ber ^rinj nad) Ungarn, um im Kriege

gegen bie dürfen fic^ neue (Srfal^rungen ju fammeln unb mo^nte and) , in=

,^roifcf)en ^im (Beneral^'i'ieuteuant beforbert, 1734 unb 1735 bem ilriege gegen

^ranfreid) unter ^4>vi'V^ (Jugen a(§ 1?o(ontair bei. (5r ftarb am 16. 2)ec. 1737

an ben 'ipoden, nad)bem er fid) mit ^ot)anne ©opljie -öerre, einer iBauerötod)ter

au» 5)effau, ^eimlic^ oermä{)lt unb mit it)r 3 Xöd^ter unb 6 ©öl^ne gezeugt

t)atte, bie Oom Äaifer in ben (^)rafenftanb erhoben mürben.

2)ie Söditer l)eiratt)eten in preu^ifc^e ^(betefamilien, bie ©ö^ne traten in

p.reufeifd^e .^riegSbienfte.

2Bi(t)elm, ber X'lettefte, mar 1727 geboren, mürbe 1759 Cberft=Sieutenant

unb t^Iügelabjubant be§ Könige ?ifriebri(^ II., imb fanb in ber ©d)(ad)t öon

Xorgau 3. ^3loö. 1760 ben .Spelbentob an ber ©pifee feinet @renabier=3?ataiIIon5,

me[d)e§ öon 2 ßompagnien @avbe unb 2 Gompagnien ,,^rinj öon ^h'eufjen"



äufammengeje^t toax. ®er Äönig, tüetc^er i^m fc^on frül^et ben Crben pour le

merite öerlte^en t)atk, betrauerte feinen Xob aufrichtig.

iSeopotb is^ubtni g, ber ^rocite So^n, geb. 1729, wohnte ber S(f)lai^t

öon ^effetöborf 15. S)cc. 1745 bei, unb tourbe in ber Sd^tad^t öon ^^^rag 6.

^ai 1757 burd^ brei kugeln fc^luer oertounbet, aber burcE) bie 33äber in ?Iad^en

toieber^ergeftellt, nur baß er 3eitteben§ ^infenb blieb, ^m 3. 1758 trat er

ttjieber in bie %xmec ein, tuarb jum 'JJtajor beförbert, gerietT) 1759 unter @e=

neral öon 2)iericEe in öfterreic^ifd^e .ftriegggefangenfd^aft, tüarb aber auf (Jt)rcn=

toort nac^ S)ejfau entlajfen. @r ftarb mit bem fctittjarf^en ^^blerorben becorirt,

1795 al§ ©enerat ber 3f"Tanterie unb (S)cnera(=3nfpecteur ber nieberfc^lefi)d)en

Infanterie 3u 'Ciegni|.

S)er biitte ©ol^n ©uftaO, geb. 1730, tourbe ai% @renabier=^auptmann
in ber ©d^tad^t bei 3?re^lau am 22. ^lo\). 1757 burd^ eine ©efd^ü^uget

getöbtet.

5^er öierte ©o^n griebridt) , geb. 1732, 1752 [ytügelabjutant be§ ^önig§,

1757 ®eneral=3(bjutant bee ^^^rin^en Don ^^preu^en, fiel er in ber ©dfitad^t öon

^Jlo^§ fc^roeröertounbet in öfterreict)ifdE)e ©efangenfc^aft. 1758 feierte er in ben

Ärieg§bienft ^urürf unb erloarb ficf) hei 3ornborf ben Drben pour le merite.

177fi bereits 6 ^di)n Öeneral^'öJlajor unb o^ne 9lu5fid{)t auf fernere Seförbe^

rung, na^m er feinen 5lbfd§teb, ging ate (S)enerat=8ieutenant 1777 in fä(^fifdf)c

unb bon '^ier aus 1783 in ruffift^e S)ienfte, unb ftarb 1794 ^u '^^eter^burg

aUi ®eueral=5(biutant ber -^aiferin unb (SeneraI=^ircctor he% abeltgcn 'i.'anb=

cabettencorp§.

S)er fünfte So^n 3t(bred)t, geb. 1735, ftarb als preu^ifd^er @enerat=

^ajor a. 5). 1802 ,3U S)effau.

2)er lefete ©o^n -i^einridt), geb. 1736, ftarb 1758 al§ ipi^iipt^^onn im

ßagcr bor S)re§ben.

5lu|er biefen mit ber ^o^^anna ©op'^ie .Sperre erzeugten .^inbcrn, ben ©rafen

unb (Gräfinnen Don 9tnt)alt, ^interüeB ber (Srbprin^ 2Bii:^eIm (BuftaD ^Inei un=

et)e(ict)e mit ber 2od£)ter be« ©uperintenbenten ©d^arbiu§ erzeugte ©öf)ne, meldte

Don 5^'icbrict) II. unter bem ^Jamen ,,Don '^In^alt" in ben IHbctftanb er'^oben

tDorben finb : .Sart '^^ilipp, 1756 bei ber preu^ifcften 3IrtiIIcrif eingetreten

unb 1806 at§ penfionirter Onmeral^^ajor ^u Berlin geftorben, unb .öeiurid)

2öilf)e(m (f. b.) D. SBifeleben.

^n^alt: §cinr. SBil^. D. 'ä., geb. 24.2)ec. 1734, t 12. ^ebr. 1801 al§

fgt. preufe. (Beneral ber ^^nfonteine a. 3). ; wichtig für bie (Sefdt)idE)te be^ preu^.

(Seneratfitabes. 3ttö au^eref)elic^er ©o^n be§ 1737 üerftorb. (Srbpriujen 2ßilt).

@uftaD Don ©effau unb einer 'iU'ebigerstod^ter ^ameu'g ©d^arbiu§ biefe er an=

fänglid) ©uftaDfo^n, fpäter 9öill)elmi. S)er miffenfdiafttidb unb praftifd^ guten

Einleitung unb ber (5mpfel)lung feines Cf)eim§, bei 1760 üerftorb. dürften llJoriti,

üerbanfte er feinen (Eintritt in bie preu^. 3lbjutantur, 1759. Sie toeitere

,,©olbatenfortüne" Derfd)affte er fidf) felbft, burd) gute '^Inmenbung feiner (yäl)ig=

feiten, auffällige Xapferfeit unb au^erorbentlic^e Etn^änglic^feit für bie ^erfon

unb Sa^c feines .^riegef)errn. ^^luf bem ©c^lad)tfetb Don ßiegni^, 1760, Dom
Äönig 3um Apauptmann ernannt, unb fortan alg ©eneratquartiernunfter be=

fi^öftigt, erhielt er 1761 ali ,,D. '?ln^lt" einen ©d^mertabet§=''Jiamcn. (<vriebrid)^

be§ @r. Oeuvres, ed. Preuss T. V. 212). 1765 ift er, 30 ^al^re alt, Oberft,

Flitter bei pour le merite (feit 1761), erfter (Seneralabfutant bes .\?önig5 unb

©eneratquartiermeifter ber ?lrmee (in beiben ©tellungen bleibt er hhj 1781),

Gljef bcy g-u^jögcrcorps, 3nl)abcr einer S)om[)errn= unb einer 'i>lmt§l)auptmann§=

fd)afts=^^^frünbe, unb ^at bie ß^rlaubni^, be'^ufS feiner tueiteren 5luöln(bnng, \u

reifen. UebrigenS begleitet ^Jl. ftetl ben .^önig ]n ben 'proDin^ialreDuen.
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^4>ünftücf), eifrig unb energijct) in feinem 2;ienit6ctriel6, jrfieint 31. jcf)on raä^rcnb

beö .Krieges, beim '^Imtiven al§ !gl. ^lügetabjutant Bei betac^irten Q,oxp'^ , unb

inef)v no^ a(§ ©enerQlabjutant mancfinmt getüiffe 9tü(ffi(i)ten gegen 3tnbere nu|ex

"iläjt gelaffen ju ^aben, fo ba§ er in ber Slrmee inol übertüiegenb eine ge=

fürd;)tetc 6rjd)einung getoejen fein mag. (©o ,v S. „Oeuvres" T. 26 p. 240,

9lr. 112, folüie aud) ^rcu^ Jt)I. 3 ©. 579.) 2)em ^önig mürbe unb blieb 21.

ein ä^ertrauengmann, tuie e^ebcm 2BinterffIb e§ gemcfen. 1783 ift 'i(. @cneral=

lieutenant, 9tegiment§d)ef unb ©eneralinf^ecteur ber oftpreufeifc^en Infanterie,

mit einer ©e^altSplage öon 2000 2t)(rn. p. a. al§ Gommanbant öon ^Jtemel

unb Zittau. 2)er ^öma, berief menige Jage üor feinem 3tb(eben noc^ 9t. au§

ÄönigÄberg nac^ -potsbam, um i^n münblict) ,iu informiren über einige i)o<i)=

toid)tige mtütärifc^e ^Jtngetegen^eiten. Äönig f^riebric^ 3ßit^clm IL beehrte ge=

tegenttic^ ber .giulbigung 91. mit bem ,,
großen" Crbni unb einer fet)r mertt)=

öotten Jabaföbofe au§ g^riebrit^e 9ta(i){a§; beim erbetenen 9(u§fc^eiben au§ ber

9lrmee im 2)ec. 1786 ertt)eilte er if)m ein jäbrIid)eÄ ::}iu^eget)alt Don 4000 Xt)trn.

od)Iie^Ii(^ mürbe 9t. in feiner länblic^en ;UivücEge3ogent)eit (©täbtc^en ^i^f^r)

nod) ausgezeichnet burd^ Äönig ^riebric^ 2Öitf)e(m III., ber i^n 1798 jum @e=

neral ber S^nfanterie ad hon. ernannte. — @in jüngerer 3?ruber biefee 91., ^^^i =

tipp mit S^ornamen, ote ,,5pt)ilippi" 1756 in preu^. Sienft eingetreten, l^at fic^

ebenfalls als ,,ö. 9tnl)alt" einen Flamen in ber pxm^. 9lrmeegef(^ic^te gemad)t,

unb jmar bei ber reitenben 9lrtillerie; er ftarb 1806 al^ penf. ©eneralmajor.

^Jlitit. Xafc^enfalenber ö. 1786. äßet) er mann, .öiftor. <öanbb. b.

merfm. ^erfonen, meiere im 19. 3at)rl). geftorben finb. l.SSb. (18Ö6)(5.21.

e. a. ßippe.

^IlljOrn: S5artt)olomäuö 9t., geb. 1566 auS einer nod) je^t blü^enben

furrl)ätifd)en f^'iniilie, t 1640. ©ein @ro§öoter ge^ijrte ,^u ben frü^eften 9(n=

tlängern ber ,^ird)enreform in ber ^errfd)aft l^lalienfelb, unb grünbete in feinem

ßntel eine ^Ilad)tommenfd)aft, bie fid) öoraugsmeifc bem gciftlid)cn 23ernfe mib=

mete. Xie ©tubieuäeit berbrat^te 9t. Oermut^tic^ in 3ii^'^: beffen reid) botirte

9lnftalten bamatS man(^em r^ätifc^en :3^üngting ,^u gute famen.

Seit bem ;3^. 1596 mar 91. in feiner 9}aterftobt ']Jtat)enfelb als ^^rebiger

angeftellt. ^n feiner äöirffamfeit bafelbft fa'§ er fid) namentlich burd^ ben

\?anbeSl)auptmann ^o^ann liiujiuS ©ugelberg am ^ooS unterftü^t, beffen @e=

bädjtnife ev in einer im £rude erfdiienenen l'ebenSbefd)reibung fegnete. S)ie 53e=

ftrebungen ber eöangelifc^en ^rebiger jener ^eit äußerten fid) neben ber 9lbroel)r

ber fat^olifc^en 'Heaction aud) inSbefonbere in einer eingreifenben folitifd^en

Ü^tigfeit. S)a§ ©rgebnife berfelben mar bie ^anbeSreform öon 1603, mittelft

meld)er man ber ^Befted^lidjfeit ber Cptimaten entgegen ,5U toirten fud^te, ein

2Berf, baS jeboc^ mc^r na{^ feiner 9(bfid)t als nad) feinen Erfolgen rüt)mli(^

erfd^eint. '^n ^ejug auf äußere '4>otitif le'^nten fiel) bie ^Reformer an bie S5e=

ftrebungen 5vanfreid)S unter A^einrid^ IV. an unb beförberten namentlid) ben

9lbfd^lufe eines 33ünbniffeS ^mifc^eu .ft'uri^tien unb ber 9tepublit 3}enebig. 3fn=

bem jebod) 'DJtaitanb ju t)öd)ft empfinblid)en Sfiepreffalien f(^ritt, unb eine üöllige

^anbelSfpeire üer^ängte, U)urbe l)ierüber 1607 ber bünbnerifi^e f'freiftaat in in=

nere llnrut)en berroidelt, meld)e fic^ gegen bie ^laitanbS ^i^^olitif me^i ober me=

niger begünftigenben '^^artei^äupter in pd)ft üerberbtid^er 9Beife enttuben. 9t.

befd)rieb biefe 9luftritte unter bem Jitel ,,^^ünter Hfrur". ©ein Urf^eil über

biefclbeu üerftcrfte er in baS bie ^ai)Xt^Q.t)i repräfentirenbe 9ltroftic^on ,,aniio

DeMentlae rVstICae". SCßenn l)ierin eine ^'erurt^eilung ber entfeffelten S)e=

mofratie liegt, fo maren nid)tS beftomeniger bie je^ Sa^re, toät)renb melc^er

baS t)enetianifd)e 93ünbnife beftanb, bie ^eit ber frud)tbarften Xi)ätigfeit 9tnl)orn'S.

3iU biefe ^af)xc fallen feine erften fcf)riftftetlerifc£)en 93erfud^e, bie im ©rud er=



2lmd^ — 3in!er. 465

f(i)ienen finb. Sögt. Seu'§ ßericon. 3lu(^ im ^^Irebigtamt f)atte er gro^e Srfolge,

inbem er ber ateformation in bcn SDöriern, lüeMje ber 6ifd§i3fli(^en 3imniebiat=

l^errfd^aft 9lfpermont ange'^örten, ©ingang öfrf(i)affte. dagegen n)ar bie i?ünbi=

gnng be§ öenetianifc^en 33ünbniffe§ 1617 nidjt nur für ba§ i3anb überhaupt öon

tief trngifdjen f^olgen Begleitet, fonbern tnarf aud) 2t. tuenigfteng inbirect aug

feiner ganzen bi§^erigcn '^^ebengftellung I)erau§. 5Bon 1617 an Waren bie inneren

Unrul^en permanent, bi§ fie i^ren 3lBf(^(u§ in bem S3eltliner SSIutbabe 20. ^uli

1620 unb in ber Dftreid)ifd)en ^nüafion 1621 fanben. Seljtere ^loang aud^

%. tanbe§flü(^tig ^u n)erben, ba auf i'^n öornämtic^ gefal^nbet mürbe, ©s mar
i^m nt(^t me^r bef(^icben, üon feiner .^?irc^e bauernben 5Befi^ ju ergreifen, er

na'^m a6er Balb einen 3tuf al§ ^forrer nad) (Sai§ im ßanton Ippen^eE an,

roo er 6i§ ju feinem Jobe in 9{u^e feinem 2lmte öorftanb. .!pier erlaubte i'^m

benn aurf) bie ^hi^e, feine ©rtebniffe in ©c£)rift ju öcrfaffen. ©eine ^aupt=
merte finb ber fd^on genannte „^^sünter Ufrur" unb ,,5)er ©rauBünter ^rieg",

entf)altenb bie ®efd)i(^tc ber Snöafion. S)iefe größeren 2öer!e gelangten 'i)anh=

fc[)riftlid) in ben 33efi^ feiner ©tifel unb öoii ba meg in bie StabtbibIiot!§ef @t.

(^allen§. @r[t 1856 gab (^onrabin ö. 5!}loor ben „^^ünter Ufrur" imS)ru(fe
f)erau§. — lieber feine fonftigen 2Ber!e fiel^e 8eu'§ Sejicott. •

.^inb.

Stntrf): 5p et er 21., geb. 25. f^ebr. 1723 ju Oberparfu^ bei ^nnSbrucf,

t 1. (Sept. 1766, ein 33auer§fo'^n, ber bi§ ju feinem 28. Sat)re am Pfluge ge=

arbeitet , bann aber in begeiftertem 2Biffen§brange in ^nn§brudE bei ben ^^efuiten

"IRat^ematif unb 2l[tronomie ftubirte. @r öerfertigte mehrere matt^enuitifd^e ^n=
ftrumente, einen @rb= unb einen |)imnul§g(obu§ unb eine jvarte bom füblid^en

lirol. Sediere ermarb i'^m ben 33efel^l ber .^aiferin TOaria %i)exe\xa, anä) ba«
nörbli(^e Stirol ^u fartiren, unb nad) ^öoUenbung biefer ,^avte in größerem ^a^=
Habe, fie in 9 SSI. 3U rebuciren, mobei i^n inbe^ ber 3:ob no(^ bor iljter 3}olI=

cnbung ereilte, ©eine harten bon Xirol (eine ©eneralfarte unb 20 gro^e

35Iätter) famen 1774 in äßien ^crau§.

®an. ©ternberg: Öeben ^v 2lnic^'§, b. berühmten .^ün[tler§ unb 9Jiat!§e=

motifei'S, eine§ Jiroter SSauern. ''JJKinc^en 1767. 4. mit feinem !^itbe.

3Bur,|bad), 53iogr. Cer. ^v^tbbrg.

2lnfer: ^Hieifter %., ein oberbeutfdier ^eifterfänger au§ ber ''JJtitte be§ 14.

3a^r^unbert§. 3}on i^m entölt bie .^olmarer .^f. bier geiftHd)e !S2ieber, ,,bon

ben ©e^eimniffen ber S)rcieinig!eit", ,,bcr ©d)öbfung" unb bem ,,2lbe 5Jtaria",

aEe in einer unb berfetben ©tropl)enform unb Melobie. S)a§ eine baöon gibt

eine ^ünd)ener .^3f. unter bem nid)t meiter befannten Flamen bou 5Jleifter

©teinl^em.

3?artfd), 9Jieifterüeber ber ,<?olmarer .g>f- ©• l«*^!- ^- 23-

hinter: iTlatl^. ^of. 2(., geb. ju (Sratj 6. Wai 1771 (ob. 1. ^ai 1772?),

t bafelbft 3. 2lpril 1843; ber ©o^n eine§ 6"^trurgen bon nid)t gläUijenben 5.^er=

mögen§bert)ältniffen. 21. erhielt bat)et nur burftigen ©lementarnnterric^t unb
mu^te, nad)bcm er bie ^mei erften (Sramnmtitalftaffen befud)t ^attc, bei einem

3Bnnbar(^te in bie Ce^re treten. (5rft nad) 55otteubung feiner i!iet)riafjre tonnte

ber junge ftrebfame ^ann unter SSeiplfe fcinc§ älteren SSruber« burd) ©elbft=

ftubien fomot in ber Slrjueifunbe, mie in ber ^V^itofopfjie einige grünbUc^ere

.^euntniffe fid} ermerben, fo ba§ er in 2öien, moI)in er fid§ feiner tociteren 3Iu§=

bitbung toegen begab unb mo er feinen l'ebenSuntertjalt burd) ^hififftunben -ju

erlberben ge^nmngen mar, bennoc^ fd)on nai^ ,^mei ^a^ven 1703 bie IRagi[ter=

mürbe ber (Jt}irurgie erlangte, '^amilienber^ältniffe riefen i()n p(ö^lid) 3ur Ueber=

nat)me ber auf bem elterlidjen .^aufe ^aftenben St)irurgie=@ered)tfamc' nad)

©toiuä. ,^ier toar er mä^renb einer 9tei§e bon 3at)ren aly (Sl^irurg in ber

9lüflem. bcutfcfje S8io8rat)t)ie. I. 30
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^4?raj:i5 tf)ätig. 1807 erl^telt er einen Ütuf alä ^m§n)unbarjt na(^ Q^xa^ uub

bamit Begann bie intenfiöeveSöieberaufna^me feinev tt3tffenfd)aftü(i)en, tiornet^mlic^

minera(ogif(i)en ©tubien. ©c£)on 1808 erfctiien ein erfter fd^iiitftenerilc^cr 5ßer=

fudf) : „UeBer bte 3lrt nnb SCßeije, ein unBe!annte§ ^^ojfil ju Öeftimmen". ®Iei(^=

j^eitig tDnvbe bie Di'bnung bev ^^Jtineralien be§ St)ceum§ nad) bem '^o^%"\^m

(5t)fteme in feine .^^änbe gelegt. 5Rafc^ jotgte (1809—1810) eine 2. ©c^riTt;

„S^nx^e 2)arfteEung einer Mineralogie üon ©tetjermarf". 3ll§ 1811 grj'^er^og

^oljann ba§ ^^anbe§nuifenm „^o^anneum" in (Sra^ grünbete unb ber berü'^mte

''JJlineralog 5Jlop felbft bat)in at§ '^^^^oieffor Berufen tourbe, erl§ielt ba§ junge

3^nftitut an %. einen ungemein rührigen unb eifrigen (£ufto§. S)ur(i) ben [teten

Umgang mit 5)lol)§ tnar e§ ?(. gelungen, feine frül^eren, immerhin monget'^afteu

.^enntniffe in ber Mineralogie fo ju erweitern, ba^ er 1824 nad) bem 'Abgänge

üon Mol)§ an beffen ©teUe jum ^^profeffor ber Mineralogie unb roirftic^en 6ufto§

am 3of)anneum ernannt mürbe. 2ll§ ße^rer mu^te ficf) 31. burd§ feinen an=

;)ief)enben ^^erfönlic^en ^Derfe^r mit feinen ©rfiülern bie größte äöir!fam!eit ju

fid)ern, mö^renb if)m 5al)lreid)e 9leifen unb 3lu§ftüge im l^anbe ba§ Moteriat

]üx .^erftellung ber erften geologifc£)en .^arte öon ©teiernmrf, einer fe"^r üerbienft=

öoEen 3lrl6eit, lieferten (1835). SSalb folgten : „^urje ©arfteUung ber minerol. u.

geogn. 3}erl)ältniffe ©teiermarfS" unb eine .^meite „@eognoftif(f)e Äarte". 2luc^

buri^ ja'^lreidie fleinere 3luffä^e meift mineralogifd)en Sn'^altg Bef^eiligte fic^

%. aufs leB^oftefte unb mit gtüälic^em Erfolge an bem ^ortfc^ntt ber 2öiffenf(^aft.

3lud) öerbanft ii)m ©teiermar! bie (Sntbedung ber 2;racl)l)te öon (Sleii^enBerg,

bie er unter ber iöejeidjnung : ,,f^lö^tra|))3geBirge" Befc^rieB.

3ur 3tnertennung biefer feiner nic^t unmefentlic^en 3}erbienfte n)urbe er jum

Mitgliebe öieler gele'^rten (Befettfc^aften ernannt, unb feinem Flamen burc^ bie

^Se^eic^nung eine§ Minerals al§ „9ln!erit" ein BleiBenbeg 2)enfmal in ber 2Biffen=

fc^aft gefegt.

^n §-olge feineg ^llterS trat er 1840 öom Sel)i-ftut)l ber Mineralogie 3u=

rüd, Behielt jeboc^ feine ©tellung al§ 6ufto§.

Mittt)eil. beg l)ift. SJereinS f. ©teiermarf 1850. ©. 243. ißermonn, Defter.

SSiogr. !^er. I. 33b. (SümBel.

3lufcrÖ^0fcn: ©ottlieB ^reit)err Don 31., geB. 22. 3lug. 1795, t 6. Märj
1860. ©o'^n be§ 9tatl)e§ ber lärntnifc^en ÖanbeS^auptmannfdiaft , ©otttieB

^arl grl). ö. 31., geB. ]U ^lagenfurt; ftubirte am ®l)mnafium bafelBft, beffen

Leitung feit 1807 bie erften au§ bem fäcularifirten ©tifte ©t. iBlafien im <Bä))X)ax]-

roalbe nact) .Kärnten üBerfiebelnben 3Senebictiner übeniommen 'Ratten. S)urd^

einen biefer miffenfd)aftlid)en, regsamen ^riefter, ''Jß. 3tmBro§ ßii^'^orn, ben 33e=

arBeiter be§ ,,Episcopatus Curieiisis" unb anerfannten ^orfd)er im ©eBietc ber

altern i?äxntner @efd)i(^te für :^iftorifd§e ©tubien getnonnen, fa^te er jugleid)

ben (5ntfc^lu§, in ba§ ^enebictinerttofter ©t. ^:paul im Saöantt^ale (1811) al§

'Jloöije einzutreten, um ^ier, unter ber "^ieitung be§ ©t. Slafianex ^^rieftere

Xrubpert ''Jteugart, .^perau§geBer be§ „Episcopatus Constantiensis" unb eBenfo toie

fein i?toftergenoffe ^id)l)orn für färntnifd^e @efd)ic^te t^tig, ferner beffen ÖieB^

ling§fd)üler§ f^r. ©rüninger, — tüchtige ^iftorifd)e, BefonberS biplomatifd)e ©tu=

bien ^u treiBen. 3luf ben 2Bunfc^ ber Altern entfagte jebod) fd^on ba§ ^a^x

barauf 31. ber geiftlid)en ÖaufBaljn , mad)te feine UniöerfitätSftubien in ©raj,

trat 1830 in ben ©taatSbienft, burd) lanbftänbifc^e SBaljt in ben großen ftän=

bifdien 3lu§fd)u^ (1836) unb fummelte in ben Mu^eftunben mit unermübli(^em

Jlei^ ba§ Material 3U feinem ,,^anbBud)e ber GJefc^ic^te Kärntens", ba§ er, ^u^

folge ber attjuBreiten, urfunbenfd)meren 3lnlage in 2 3lBt^eilungen (4 SSänben),

Blo§ Bi§ 1122, b. i. 6i§ jum iperjogt^ume ber ©|)on^eim=CrtenBurger fortführen

fonnte. 31. mürbe ein t^ätigeS Mitglieb be§ furjleBigen ,,^iftorif^en 3Sereine§
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für ©teievmarf, Kärnten unb Ävain" (1839 öom @i-jl^. ^o^ann angeregt), ber

\\ä) e{gentli(^ er[t 1843 al§ ,,lf)i[torif(^er ©ejammtberein für 3nner=£)efterreid)""

conftitiürte unb o(§ ^iüate ben „t)iftorif(f)en ^^robin^ialOeretn für .Kärnten" in

fic^ fc^lo^. tiefer emanci^)irte ficf) 1849. ate fetBftdnbiger 3}cretn, iuas

ljau|)tfä(^Iic^ %. {)er6eifü^rte. @r blieb nun bie ©ee(e biefe§ 3}erein§ unb hhi

ju feinem Xobe ber eifrigfte ßeiter unb ÜJ^itarbeitcr be§ „9Irc^iö§ für batcr=

Idnbifd^e (Sefc^id^te unb 2:opograp'^ie" at§ be§ 51^crein5organe§. Sbenfo rührig

h)ar er al§ ßonferöator (ber „f. f. ßentrolcommiffton ]. (Srforfd)ung unb 6r=

Gattung ber $auben!male") für .Kärnten (feit 1853). ^ebenfalls begrünbete 9(.

bie neue 9lera färntnifc^er ®ef(i)i(^t§forfct)ung auf urfunbtic^er (Brunblage, regte

a'Ufeitig an unb begrünbete burdf) umfaffenbe (Sammlungen bie 33ibliot^e! unb
Urfunbenfammlung be§ @efi^ici)t§üerein§; be§gleid)en rtirfte er im ^ntereffe ber

ßanbe§arc^äoIogie. 9lu^er feinem ,,.|)anbbu(i)e ber ß^efc^id)te be§ .^erjogtfiumg

.Kärnten", Ätagenfurt 1850 ff. 8^ 4 S3be. in 2 Mt^. »erfaßte er eine lange

9fleil^e öon Sftegeften, S)etaitunterfnd)ungen pr ß)ef(^td)te .Kärntens, ard)äoIogif(|e

2luffä^e in berf(^iebenen 3eitfd)riften (f. bie 3ufammenftet[ung in ber ^roc^üre

,,(Sotttieb i^rei^err öon 9ln!er§'^ofen", Biograp'^ifdie ©fia^e bon 5^. ö. @atten=

ftein. ^tagenfurt 1860, 8^, 52 ©S.).

3u ügl. ^Xtmanac^ ber f. f. Slfab. ber äöiff. äöien II. ^. 1852. ©. 92.

213; V. ^a^rg. 1855 ©. 179. X. ^va:§rg. 1860 ©. 86—88 (^Jlefrolog).

^ r n e §.

%nm, bie falfd)e Königin öon dngtanb. %ii bie Dom Könige |5ein=

ri(^ VIII. uon @ngtanb üerfto^ene ©emaljltn 5lnna uon fe'tebe im ^. 1557 ge=

ftorben U^ar, erfc^ien beim i^er^oge ^o'^ann ^-riebrid) II. bem Mittleren öon

©ac^fen eine S)ame, h)eld)e ben Xob ber .Königin für erbic^tet erflärte unb fid^

felbft für bie tobt gegLauBte 9lnna ausgab. 5Dem teic^tgtäubigen -Oer^oge ftattete

fte einen tounberbaren 3?erid)t ab über i^re fvtuc^t au§ ßonbon, unb fc^minbettc

bemfetben gro^e @üter unb fabelf)afte Öjetbfummen üor, bie fie befä^e, unb bie

äum Ö)efd)enf für ben .^er^og unb feinen '43ruber beftimmt feien. Sin 9to^ta

fud)te ber .^per,^og bie üermeintüdie ,^Tönigin perfönlic^ auf. i^Wax mürbe er üon

öerfc^iebenen ©eiten gemarnt, aber bie nerfproc^enen ©d)ä^e tnaren ju üerlodenb.

Um bie S)ame öor 5]erfü(gungen fid)er ju ftellen, tie^ er il)r me()rerc @emäd)er

auf bem ©rimmenftein ju Ü)ott)o einräumen. 9(m 12. ^yan. 1559 mürben ,,au5

fonberlid)er ßieb' unb J^reu" bem Aperjoge bie angebtii^en ©(^äfee burd) einen

©d)en!ung§t)ertrag gefiebert, traft mel(^e§ ^yol)ann fVriebrid) anbertt)a(b 'OJ^ittionen

.fronen baar ermatten foUte. 2lt§ nun aber biefe tauge üergeblid) ermarteten

©üter nic^t anfamen, fd)öpfte ber .'per^og boc^ pte^t 2}erbad)t. ö-in 'Kbgeorb^

neter be§ ••per.^og« 2Bit^eIm bon &lebe, ber im ^uti 1559 fam, erflärte bie @e=

fangene gerabe5u für eine ^Betrügerin, unb -der.pg ^o^ann Söil^elm t)atte bon

^^arie au§ (30. ,^uni 1559) an feinen l^rnber gefd)rieben, bie '^^erfon fei eine

2)ienerin ber mir!lid)en .Königin 5lnna gemefen. ©ie mürbe nun ,^u berfi^iebenen

Molen bon ben l)er,5oglid)en 9tätt)en berl)ört, machte aber bei jeber 3}erne^mung

anbere 9ln§fagen unb mürbe beg^atb in ftrengere i^aft auf ba§ ©d)lo^ Hannen^

berg bei 2Balter§l)aufen gebracht. .s~-)ier mürbe mehrere Male an il)r bie lortur

angetoenbet. '^llie§ Weitere ift im S)unfetn geblieben. 2i3aln1d)einlid) ift fic eines

trafen Iod)ter unb ber .f^'önigin 3(nna .Kammerfrau (gurteliiiasiht) gemefen. (Sin

allgemeine^ ©erüc^t im 33olfe behauptete, fie fei lebenbig eingemauert : bod) ift

babon, aller 9^ad)forfd)ungen ungeachtet, nid)t bie geringfte ©pur anfjufinben

gertefen.

?lug. 33e(f: .So'^ann f^friebric^ ber Mittlere. aSeim. 1858, 1. 236, mo
and) bie ßitteratur ju finben ift. ?l. 3? ed.

30*
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Sluua, ®vätin unb ^Jtegentin üon DftjrieStanb, geb. ju £)Ibenl6utg 14. ^oti.

1501, t ju (Sveetfl;t)( 10. 5^ot). 1575; Io(^ter be§ ©vajen 3of)anne§ XIV. öon

Clbenburg unb bev 3Inna, geb. ^^^nnäeffin öon 5lnf)aU. Sie f)eivatf)ete 6. gjtär^

1530 ben regievenben ©tafen @nno IL öon Oftfrie§lanb, ben fie nadf) je'fin^

jöliviger (i^e üevtor. 'Jtad) langen unb ^artnärfigen ©treitigfeiten mit i|vem

S(i)tt)ager ^otiann würbe fie at§ 3Sormünberin über i^ve bvei unmünbigen ©ö^ne

anerfannt unb nat)m bie -^ulbigung bee V!anbe§ entgegen. 3^re 9tegentf(^aft

mar für ba§ 'L'anb Don epo(i)emaii)enber ^^ebeutung, benn es gelang it)r, loenn

au(i) in fditDerem Campte, ben großen 3Birren, meldte bie Üteformation bafetbft

in» Öeben rief, ein 6nbe ju maä)en. S;en au§ ben 'Jiieberlonben, ©nglanb unb

anbertDärt§ öertriebenen ^roteftanten gemäfirte fie Slufna^me unb ernannte ben

au§ ^olen au§getoanberten ^o'i)anne^ a 2a§co, einen ber merftoürbigften I'f)eo=

logen ber 9leformation§äeit jum @eneralfu)3erintenbenten. %xo^ mannigfad^en

2Biberf)5ru($§ ber .^tofter betrog a ßa§co'§ entfd^iebeneS 9luftreten auct) bie 9te=

gentin ju ftrengen ^a^na'^men unb fie unterftü^te i'^n in atten feinen 3lnorb=

mmgen, namentliii) in ber @rricf)tung be§ nod) je^t befte^enben doetuS ,
eine§

gentralöereinigungspunfteS aller reformirten @eiftlid)en Dftfrie§Ianb§ (1544). ^n
bem balb barauf entbrennenben ftfimatfalbifd^en Kriege blieb 3t. neutral, bod^

f)inberte ba§ ben Äaifer nidCit, am 2o. 9(ug. 1548 in (5^mben ba§ Interim pubü=

ciren p laffen. 3if)ve öielfad^en 33emüf)ungen um Stuf^ebung beffeiben Ralfen

\t)X nict)t§, unb fie muBte enblid) bem brof)enben .^aifer nad)geben, borf) fefete fie

wenigftenS einige $efd)ränfungen burd) unb führte bann ba§ neue [yovmular a't§

,,oftiriefifd)e§ Interim" im Vanbe ein. äöo fie Söiberfe^Iic^feit fanb, (ie^ fie bie

.l?ir(i)en fcE)tiefeen, ja fie entließ fogar ben 'Keformator be« Sanbe§, a li^aeco, ba

aucf) er bie ^tnna'^me bei Interims mipilligte. ?(l§ nacf) bem ^affaucr 33er=

trage (1552) bie ^Religionsfreiheit mieberljergeftellt toar, traf aud) a öaSco tt)ie=

ber in Dftfrieelanb ein um fein iReformationetoert fort^^ufe^en, bod) fel)rte er

1555 befinitio nad) ^^oten ^urüd. 31. jebod) blieb nid)t ftel^en unb :^ob in ben

folgenben 3al)ren big 1559 fämmtlid)e ^lijfter auf. — 3tuc^ nad^ anberen

9li§tungen t)in mar 3lnna§ 9tegentfd)aft fegen§rei(^ für ba§ Öanb. Um mannig=

füc^ eingeriffenen '^3U§bräu(^en gu fteuern, pnblicirte fie 1543 eine neue ^:|5otiäei=

orbnung, meldte für bie bamatige ;Vit mufter^ft genannt merben fann. ^m
3. 1556 erneuert fie bii' alten S)eid)orbnungen, beren ftrüte 3Sefotgung für ba§

'-J3eftet)en be§ CanbeS bon er^eblid)fter 33ebeutung ift. 3tud) auf bie Sid^;erl)eit

beö ,6anbel§ erftredEte \iä) bie Sorge ber ^Ttegentin. S)a nömlid) in S^otge bes

1547 ämifd)en ben ©ci)otten unb Gngtdnbern auSgebrod^encn .^riege§ bie ©d^iff=

fal)rt ^ux ©ee burdt) bie nieten .«aperfc^iffe burdt)au§ unfid^er mürbe, fd)idEte fie

eine (Sefanbtfi^aft nad^ Sdiotttanb, meld)e ,^unäd)ft einen 2Baffenftillftanb amifd^en

6d)ottlanb unb Dftfrieölanb auf 10 ^a1)xc, fobann aber ben ^-rieben pm ^toerf

ber Sic^erftellung be§ ©eetianbels abfd)top. ,Sugleid) (1557) ging ®räfin_3(.

mit bem .ß'ünige (^iuftaö bon Sc^meben einen Aöanbetsoertrag ein, in f^otge beffen

3. 33. ben beibcrfcitigen Untertanen in ben pactirenben ßänbern ber freie .Spanbel

garantirt mürbe. — 3lber nid^t fo glücf(id), mie bi§ bal^in, maren bie legten

9tegierung§jat)re 3lnna8. ©ie ermirfte nämlidf), getrieben burd^ il)re 35orltebe

tür ben jüngften ©ot)n :3D§anne§, ben teftamentarifc^en 2?eftimmungen (SbjorbS I.

entgegen, für il)re brei ©öl)ne gemeinfam bie faiferlid)c 33ele^nung mit D[tfrie§^

lanb, unb mät)rcnb anfange bie brei trafen, unb auct) nac^ bem 2obe be§ 3^ieit=

geborenen, 6l)riftot)l)5, db^arb unb ^ol)anne5 frieblid^ neben einanber regierten,

entftanb fpäter burd) bie .^eirat^ be§ 3lelteften mit ber fc^mebifc^en ^rin^effin

(Satl)arina, meldjer bie 5ititregentfd)aft be§ ©d^mager§ nidt)t genel^m mar, ein

33ruberftreit, melc^er jum Unglüd für ba§ üianb 2)ecennien t)inburc^ mähren

foüte. 31., unfäf)ig, ben ^i'ieben ^erbei^ufü^ren, ftarb ^odibetagt auf i^rem
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SBittloenfi^e }u ©reetf^ll , unb tourbe in bcm ®i*66egräbni§ 311 ßmben bei=

gefegt. —
2Biarba, Cftir. ©efc^. 33b. III. gviebUnbev.

5tuno So^J^ic, l'anbgräfin ö. .«pef j en = S) a r mftabt. 3E:^ven gltein,

bem ftrengtut^enjc^en Öaiibgrafen ©eorg II. öon 4^effen=S)armftabt unb hex ©op^ie

@(eonore, %o<i)Ut be§ i?uvfürften SoI)ann ßeovg I. oon ©ac^fen, ben 17. 2)et.

1638 gefd^enft, beurfunbete fie frül^e bie geift(i(i)e Otic^tung i^re« 2Befen§. „3^n

Sefung bev f). S(f)rift ^at [ie einen unermübeten f^lei^ 16e,^euget unb in ben

Patribus f)at fie jo Diet Connaissance gehabt, baß [ie mancf)en X^eologen l)ätte

öefc^ämen fönneu, tuobei fie bie movgenlänbif(f)en (Spra(i)en eifrig betrieben unb
baburc^ mit einem ©eifte in bie tt)eoIogif(^en ©eljeimniffe einfe^en gelernt, ber

feiner Don ben geringften geluefen." — ^n jarter ^jugenb betf)ätigte fie audi

fc^on ii)x ptietifäieö lalent, unb gab 1658, nad)bem fie 2 ^a'^re juöor ^^röpftin

be§ etiftee Quebünburg gen)orben toax, ein 5tnba(i)t§buc^ („2!ei* treue Seeten--

freunb 6f)riftu§ 3tefu§" jc.) ^etau§, in metd)em .32 "i^ieber i^rer jungfräutid^en

'iJtufe fte^en. ^on benfelben bürgerten fic^ etlid^e in unfern eoangeüfd^en @e=

fangbüd)ern ein („?l(f) ®nab über alle (^jnaben", ,,3^efu ftärfe meinen ©tauben",

„5Jlein ^reunb ift mein", ,,^;)Jlein 3efu, ber bu allezeit", ,,0 ^eiCge 5^utt)",

„9{ebe, liebfter ^efu, rebe" ic). 2)rei ;ja§re öor if)rem 6nbe, bae fie öon langen

Seiben, ,,continuirlicl)em .öuften", ben 13. S)ec. 1683 erlofte, mar fie uo(^ als

^Jtebtiffin be§ (5tifte§ eingefegnet morben. ''}Jlel)rmal§ maren i^r im Seben uon

au^en unb innen 3}erfu(l)ungen 5um liRücffall in bie römifc^e Äirrf)e genat)t,

fd^tie^licl) jeboc^ oline (Srfolg. 2)a§er bie Stelle in il)rem 5lai^ta§ : ,,^iemit

befenne id), ba^ leiber (Sottet, ]\oüx burd) be§ 3atan§ 3]erbteubung, id) in ^rr=

t^um gerätselt unb .Ool^mege gangen, inbem bie pdpftlic^e Ce^re id) für red)t

erfannt, welche« id) aud^ öou Jper,3en bebauve unb roie "Jltanaffe bete: ,,3d) l)nbe

g^fünbiget, bergieb mir§!" ^eboc^ mit ©ottes (Snabe, bie äöaljr^eit ber eüange=

lifd)en '!ief)re mieber erfannt unb babel^ ^u leben unb ^u fterben gebenfe. '.Jlmen."

.^ettner'e .^iic^en^iftorie be§ ©tifte§ Queblinburg p. 163 k. — ©d)irr§

®eiftlid)e Sängerinnen ber c^riftl. ^ird^e beutfi^er 'Jlation Apeft 2.

X^. ^reffet.
5(unfl, V'lebtiffin Oon Dueblinburg, mar eine Xod)ter be« ©raren

S3ott)o oon Stofberg. 3m -^tnfange be§ 16. 3(il)r^. touxbe fie, faum brei^elin

^at)r alt, nad)bem if)re 9}orgängerin 'JJtagbalena ber 5lbtei oon Cuebünburg
entfagt unb ,3u @anber§f)eim geftorben toar, üom Gapitel gewählt, am 10. gebr.

1515 oon ^papft Seo X. unb am 3. Dct. 1516 bom Äaifer 'JJtarimilian I. be=

[tätigt unb am 5. ^oü. feierlich eingefüt)rt. ©ie mar bie erfte 3lebtiffin oon
Cuebtinburg, meiere bie lut^erifdf)e Se^re annahm. 2)en erften 5}erfud)en in

Stabt unb Stift Queblinburg bie 'Deformation ju Oerbreiten, ftettte fii^ ber eifrig

fatt)oüf(^e Jper,^og ©eorg oon Sad^fen a(§ S(^u^l)err be§ Stiftet energifd) ent=

gegen. l)ieienigen ^önd)e beö ^Huguftinerflofters unb ']>farrer an ben Stabt=

firc^en, toeld)e im Sinne ^ut^er§ prebigten, tourben oerfolgt unb il)re Stellen

mit entf(^iebenen .^at^olifen befetjt. %., meiere anfänglid^ ber Jteformation

gegenüber eine abn^artenbc SteEung eingenommen l)atte, entfd)ieb fi(^ erft nad)

.Öer,5og ©eorgö lobe (1539) unb aU beffen 9liid^folger .öeinrid) fclbft bem neuen

©tauben fic^ .jumanbte, für bie lutl)erifd)c Se^re. S)ie fatl)olifd)en ©eift(id)en

rourben entfernt unb eOangelifdt)e eingefel5t. ^er Superintenbent lileman '^(at^ner

(^latnev) aus Stolberg, ber Don i^r auf eine ^t'it lang nad^ Cueblinburg be=

rufen ttjurbe, mar i^r bei ber 2)urd^fü^rung be§ 'Jleformation'f-merfe« bet)ülflid^,

bod^ fehlen barüber genauere eingaben, ^ux 53efolbung ber ©eift(idt)en unb

2et)rer mürbe am ben ©ütern ber Stabtfird£)en ein allgemeiner ©otteöfaften cr=

rid^tet. 3)ie So'^t ber Stift^frauen unb ber Canonici nnirbe befd)ränft, ber
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Ätüfterbienft in bev Stittöfhd^e q,ü\\^ au|ge^o6en. Unter ii)X iDuvbc aud) im ;5.

15-iO bie eijtc 3)i|ttation ber 0rct)en in b.ei' ©tabt Cueblinburg abgehalten,

beren ^t^rotofoE eine ber H)iii)tig[ten Quellen für bie quebtinburgifdje 5Rejorma=

tion§gefc^id)te bilbet. '^(uf Öutfer'S unb 5Jtclan(f)tf)on'5 3tatt) raurben bie beiben

Sct)u(en ber 5(Itftabt unb ^Jtenftabt ,^u einer einzigen Gereinigt unb 'Jtebtiffin ''}[.

überliefe bem Ütat^e jür bie|e§ neue @t)mnafiuin ba§ öertaffene 3'>-'<-i"ci§caner=

.'R'lofter, in beffen 9täumen e» firf) bi^ in bie neuefte ^ext befanb. ''ii. ftarb am
4. mäx^ 1574. -

Äettner, ^'irc^en= "nb t}teiormation§=i^iftorie be§ Äal)|. g?rel)en Söeltl.

Stifts Quebünburg ©. ^21
ff.

5:iIemon ^piatner öon Otto ^piattjuer in ber

Seitfdirift be§ ^;')ar,5öerein§, ^a^rg. 1868, ©. 289—292. 2:a§ ^protofoll über

bie crfte Äircbenöifitation in Queblinburg ift herausgegeben tion i^anirfe in ber

^eitfc^rijt be§ .spar^bereing, ^afirg. 1872. .^. .^anicfe.

^lUta 2)orotI)ca, 9lebtiffin oo- Cueblinburg, .^^er^ogin üon 6ü(^fen=

3J}eimar, mar 12. 'Jtot). 1657 geboren. ^i§ 1684 2)ed)antin, mürbe fie nad^

bem Jobe (13. S)ec. 1683) il^rer ^Vorgängerin 5(nna oopf)ia, i3anbgräfin öon

."peffen, ^ur ^Xebtifftn gemä'^It, öom ^aifer beftätigt unb im Januar 1685 feier=

U(^ eingefül)rt. ^ur^e 3£it ^(^'^1 eintritt i^rer 9tegierung mürbe ba§ SQer^ättni^

CueblinburgS 3n ilurfa(^fen at§ l^n^aber ber ©(|u^l)errfc§ait über ba§ Stift

burc^ einen QVergleid), ben fogenannten ßoncorbienrecefe, geregelt. 5ßereit§ um
biefe S^xt mad)te Jl'urbranbenburg, ba§ im meftp^älift^en (^rieben ba§ iötSf^um

.söalberftabt at§ fäcutarifirteS ^ürftent^um erhalten l)atte, 9lnfprüdt)e auf Cueb=

linburg, meil bie (trafen Oon 9teinftein, beren Gebiet bem S?i§tl)um -^^")Qtberftabt

fcf)on im 14. .^a^r^unbert einterleibt mar, öorbem S(^u^^erren be§ Stiftet unb

ber Stabt gemefen moren. 5iacf) längeren 3}erl)anblungen üertoufte enblic^ .5?ur=

fürft ^riebrirf) ?luguft bon Sad}fen im ^. 1697 bem Äurfürften ^'tiebrid) IH.

üon SSranbenburg bie Sd)u^gered)tigfeit über Stift unb Stabt für 340000 2^tr.

2ie ^tebtiffin )3roteftirte gegen biefen 3}erfauf, meil berfelbe o§ne it)r äBiffen ge=

fd)e^en fei unb Dermeigerte ^urbranbenburg bie SSele'^nung mit ber ^ci)xi^^n"c=

fd)aft. 3lber biefeS tie^ bie Stabt am 30. ^^an. 1698 bur(^ jmei ß'ompagnien

Solbaten befe^en, unb nad§ met)rfa(^en Unter^anblungen erfolgte benn aud^

feiten§ ber 35ürgerfc^aft am 8. Sept. bie Ajutbigung. S^ie Stiftsbeamten unb

©eiftüc^en meigerten fic§ anfängüd) bie Aöulbigung ju leiften unb fid) ber neuen

Crbnung ber S:ingc jn fügen, aber ba§ energifdje S5erfal^ren ^urbranbenburgS

brac^ balb i^reu SBiberftanb. ^rx bie testen 9tegierung§ja^re ber ?lebtifftn 51.

Xorot^ea fallen uod) mel)rere ^onflicte mit bem 9iatl)e Don Cueblinburg unb

ber neuen Sd)u|t)errf(^aft megen ber SSefe^ung einiger ^Pfarrftellen. Sie ftarb,

nod) nic^t 47 ^ai)xc alt, am 24. 3uni 1704.

ijjüigt, (55efcl). öon Cueblinburg II. 514— 592. J?'. :;janide.

'Ülim %n\(l\kf 31 e b t i f f
i n öon Cueblinburg, mar baS ^mölfte ^inb

^Duig [^riebrid) 3Silt)e(mS I. öon ^reufeen unb geb. 9. '•JJoö. 1723. Unter i^rer

Sßorgängerin ^l^taria (flifabet^, .söer\pgin öon .6olftein=05ottorp, rtiurbe fie 1744

"3ur (foabjutorin beS Stifts öom (Jopitel gemä'^tt, nad)bem bie 35ebenfen gegen

ilire 2ßat)l, meil fie ber reformirten C^onfeffion angeliörte, baS Stift bagegen ftreng

lutf)erifc^ mar, burd) ein (Sutad)ten bee Cber^ofprebigeie ''JJteenc befeitigt maren.

'ilad) bem -tobe öon lllaria (Jlifabet^ (17. 3ult 1755) übernaf)m fie bie 9tegie=

rung beS Stifts, fam felbft aber erft im '^Ipril 1756 nad) Cucbtinbnrg. 2;aS

Stift ^atte in ben erften oof)ven if)rer 32iät)rigen 'liegierung öiel öon ben S)urc^=

märfc^en ber .Speere unb burc^ Otequifitionen unb Kontributionen ber Ceftertei(^er

unb (^i-^an^ofen mä[)renb bee fiebenjäfjrigen i'ih'iegeS 3U leiben, 'il. mar eine

miffenfc^aftlic^ unb namentlich mufifa(i^d) gebilbete i^ürftin, bie felbft 5luSge=

^eic^netce im ftrengcn Stile coml>onirt ^at; fie forgte für bie 3:efe^ung ber
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Äii-c^eu= imb ©cfiuläniter mit tüi^tigeu 5]lännevn, befc^ränfte bie 3o^t ber

überflüjftgen ö^e[t= unb ^Su^toge, geftattete ben fReTormirten in CueblinBurg i'^ren

@otte§bienft ^toei Tlal im ^aljte abf^alten ju bürien unb tie^ \xd) jonft bie

Sorge Tür it)r fleine§ ©tift angelegen fein. (Sie [tarB am 30. 9Jlär,^ 1787.

JS-xii]ä), ©efc^ic^te tion Queblinburg II. 101-115. Ä. ^anide. "

^lUlfl, bie iüngfte 2ocf)ter be§ .^uriürften 9luguft ^u ©ac^fen, mar geb.

16. 'Tioti. 1567 nnb Dermä^Ite fit^ 16. ^an. 1586 mit Ajer,5og i^o^ann Gafimir

Don Sac^fen=ßoburg. S)ie junge muntere ^ürftin, bie burd) ben glän^^enben .Ooi

itires 35ater§ üermö'fint mar unb nun in ha^ [tillc Coburg fam, füllte fid) je^r

Dereinjamt unb mürbe überbie^ öon il^rem @emat)le bernadilälfigt, ber me'^r

für ^agb unb ©d^eibenfd)ie^en at§ für '§äu§li(^e§ (^lüä empfänglich mar. ^^r

fel^nlidifter 235unfd), 'O.llutter ,^u merben, ging nid)t in ©rfüttung. Ungtürflid}er

äöeije !am an ben .il'oburger .'pDf ein 3lbenteurer au§ '^^iaccn^a, ^"^ieroniimue Scotus,

ber burc^ aüerlei i?ünfte unb Öiaufeteien fid) ben 9iuf eine§3ö^'^erer5 crmorben

unb in ba§ 3}ertrauen be§ 'öer.^ogS unb ber .<per,iogin fic^ eingefc^lii^en nnb bie

(entere burd) ba« 35erf).ired)en , fie mit ^ülfe feiner ^unft fruchtbar ]n machen,

jum @'§ebrud) öerfüt^rt l)atte. 6t)e ©cotu§, au§ i^mdji üerattien ^u merben, Coburg

Deiiie^, ^atte er ^mifc^en ber öerfü'f)rten iperjogin unb bem .g)ofjun!er unb 5}ice=

marfd)all Ulrid) bon lHd)tenftein ein üertraulid)eö iNer^ältni^ angetnübft, metc^em

bie fc^mad)e ^erjogin gteidifatte jum C|ifer fiel. S)em .^er5oge blieb bie§ nid)t

uerborgen, unb am ©übe be§ '^rconatS ©e|)t. 1593 lie^ er beibe gefangen nehmen.

S)ie ungtüdlic^e ^erjogin befannte felbft bem ©ema^le i'fire Sd^ulb. „(5r

möge — fo bat fie eine arme öerlafjene SBaife nict)t i^re jungen Xage im

©efängni^ zubringen laffen , fie molle feine arme !S)ienerin unb 53tagb fein."

S)er .öev^og erf)örte aber if)rc '-Bitte nid)t; er lie^ bei feinem ö^onfiftorium auf

förmlid)e ©d)eibung antragen, unb am 12. See. 1593 mürbe bie bi§§er beftan=

bene @{)e aufget)oben. %. mürbe erft f^u (Jifenad^, bann auf bem Sd)Iüffe S^at)Un=

berg, hierauf (1596) in bem Älofter ©onnefelb unb jute^t (1603) auf ber 3}efte

Coburg in @efangcnfd)aft getialten. 3lIIe !öerfud)e, fie au§ berfelben ,]u befreien,

maren fruchtlos. Sie ftarb am 27. ^san. 1613. Ulric^ bon 's^iditenftein aber

tourbe nod) einem üom ©(^öpbenftuMe ju ^ena gefällten Urtl)eite „mit emigem

©efängniffe" beftraft, in metd)em er am 8. See. 1633 ftarb, nad)bem i^m

•"pev'äog ^o^ann ßrnft brei Jage ,^ulior feine f^rei^eit angefünbigt t)atte. 2!ie

SSemü'^ungen be§ .^er5og§ SoI)ann C^afimir, ben (Gauner ©cotu§ in feine ßJemalt

ju befommen, blieben öergeblid).

3^. 91. bon Sd)u(te§, ©a(^fen=Äoburg=©aalfe(bif(^e 2anbe§gefd)i(^te. Äob.
1818. 40. 9(bt^. I. ©. 105. 5t. aScrf.

'ünm SopI)tO, @emaf)ün be§ (trafen ^art ©untrer üon ©d)mar3burg=^
jRubolftabt, 2od)ter bey ?yürften ^oac^im ©ruft Don 9(nt)alt, mar geb. 3. 3funt

1584. ©ie ,^ei{^nete fid) burc^ unermüblid^e Sorgfalt für Sd)ulen unb j^ird^en

am unb mar in biefer 6igenfd)oft eine treue ^-i?efd)ü^erin be§ in meiten .^reifen

befannten , aber tion allen Seiten bebrängten 2öolfgang JRatidj , meld)er burd)

feine neue 2et)rmetl)obe 9luffel)en erregte. Sie erhielt il)n in ^ranid)felb unb

©rfurt, berief il)n 1622 nact) JRübolftabt, nal)m felbft bei i£)m Unterrid)t, mie

früher in ber latcinif(^en, fo jefet noct) in ber l)ebräifd)en Sprad§e, empfahl i^n

(leiber o^nc ben gemünfc^ten Erfolg) bem 6an,^ler Cvenftierna unb ftaub i'^m

überl)aupt l)elfenb ,^ur Seite bi§ an feinen lob. — 'Jlud) l)atte fie t)auptfäc^Iid)

'.}lntt)eil an ber im ^y. 1619 auf bem ©djloffe ,',n ^Hubolftabt gegrünbeten

„tugenblid)en (s5efellfc|^aft", meld)e in il)r unb ber ^s-ürftin 3lnna 'Jtmalia ,]u 9ln=

l)alt bie erften lllitglieber '»ätjlte. Sie ftarb am 10. 'Mai 1652.

iHaumer'g ®efc^id)te ber '^^äbagogif, iBb. 2; über bie tugenblicl)e OkfeÜ--

fc^aft u. 91. f. gcfftein in ?^örftemann'§ neuen 5Jiittl)eiInngen k. 35b. 6. Sief. 1.

91 n e m ü 1 1 e r.
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''ilnucpni: ^ojcpl^ ^J(., geb. 12. Oct. 1794 p Dftbcöern im SBtStfium

^Minftei;, befud)te üon 1808 16i§ 1818 ba§ (^ijmnaftum, bann 6iä 1818 bie

bamalige Uniöerfitui in ^Rünftev .'lum ©tubiuin bev fat^. ^^^fotogie unb bev

5|3'^ilojüpt)ie, tDutbc 1819 93icar on ber ßaiabertuSfixc^e unb l'ef)rei- an bev

"Jlormatfdjutc bafelbft, evl^ielt im ^. 1880 bie "^^fan-fteüe 3U ©eüu unb tourbe

im ,:3- 1836 al§ ^roiejfor bet Äir(f)engef(^ic^te an ba§ Lyceum Hosianum in

^vaunsBevg Beruien, too er am 8. ^uli 1843 ftarb. Singer einigen für

@(ciltentarj(^u(cn 6ered)ncten £efe= unb üiedienbücfiern unb einer großen o'^^'t

@eBet= unb 5{nbac^t§16ü(f)ern für .li?atf)ülifen gab %. ein „^anbbucf) ber @eo=

grap^ie für bie ^ugenb", ^Mufter 1834. 3 S3be. 7. 3IufI. 1860, unb „3ltt=

gemeine 2Beltgef(i)i(|te jür bie fat^oüfc^e ^ugenb". 7 33be. ^Mnj'ter 1827

bi§ 1829. 5. %ii\i. 1860, fotoie einen '^tuö^ug au§ bem legten SBerfc f)erau§.

2)ie ipöteren '^(uflagen beiber Sd^riften finb üon ip. Oöer^age bearbeitet. 2lu(i)

erfd)ien öon %. ein „^anhhuä) ber ^atrologie", ^DMnft. 1839 unb eine „@e=

|(^i(^te ber c^riftli(f)cn ^ir^e". 3 J^te. gbenb. 1842/43.

iKa^mann, 9tad)r. öon 5Jtünfterlänbif(^en ©c^riftft. S. 5. Spe^r.
Stnno n. bev Zeitige, e^vjbiid^oi öon .^öln 10.56 — 1075 ftammtc aus

einem jdimäbifrfien :1tittevgeic^te^te, befjen ^Jlamen fic^ nic^t mit ©irfiev^eit nac^=

weifen (ii^t. 2;uvd) ^Vermittlung eine» Ct)eimö fam er als ^nabe auf bie

33auibevgev Somfdiute , an bev ev fpätev S(i)oIafticu§ tüurbe. 33alb trat 21. ju

l^aifev .öeinvid) III. in na§e SSe^jie^ungen ; ev, mürbe jum S)omprop[t in @oelar

ernannt unb 3?eid)tüatev be§ .Saifeve, an beffen 3ü9C" Seß^^ Ungavn 1051 unb

1052 cv t^ätigen 2lnti)eil na'^m. 2tlö bev Sv,^bifd)Df ."permann üon Äbln

erfvanftc, muvbc it)m 'änno ^uv Untcrftü^ung gegeben; auf ben SBunfc^ bcö

©tevbenben muvbe ev beffen 9tac^foIgev unb in be§ .^aifevS ©egenmavt am
3. ^Mäx^ 1056 gemeitjt. 2Beld)e (Stellung bann ?l. ju ben 3(ngelegent)eiten bee

')teid)e§ Inä^venb bev 9tegentfd)aft bev .^aifevin 21gne§ eingenommen tjat, ift bei

bev 3)üvTtigfeit bev CueÜen f^roev ^u evfenuen; geroi^ tDav ieiu (Jinflu^ fe^v

bebeutenb. 2öir miffen, ba| er alebalb bie engften iöe^ie^ungen mit bem mü(^=

tigeu -öev^oge ©ottfvieb bem 33ärtigen autnüpfte, ba^ er ber-Ur'^eber ber 6nt=

fe^uug mar, meti^e eine beutfd)e Slmobe im (Sommer ober .s^erbft 1060 über

5]}apft '.Uicotaue IL ber'^ängte, — ein (fveigni^ , übev toetc^eö miv leiber fe'^r

ungcnügenb untervid)tet finb. 2lu^evovbent(id) fövbcvtid) mar für %. in biefen

^a'^reu ber Untergang bes rt)einifd)en 'l^fal^grafenTjaufeS bev (fjjoniben; bev

'4?fal,^gvaf -öeinvid) mürbe , roät)renb "er gegen ben 6r^bif(^of p ^-elbe tag, öom
9Ba§nfinn ergriffen (1061) unb befd^toß feine Xa^t im ^lofter ßpternad^; 2t.

unb feine ®iöcefe mürben baburc^ eines mächtigen '^Jlebenbu^IevÄ enttebigt. S)ev

ot)nobe ^u 3?afet , auf me(d)ev am 28. Cct. 1061 2tgue§ ben" ©egenpapft 6a=

batuö evnannte, mo^nte %. nid)t ^ei; lDat)rfd)eiulic^ ging ev beveit§ mit bem
''4Vtane um, bie Äaifevin 3u ftüv^en. ©emi^ mar er bev 2lnftiftev bev ikvfc^iti5=

vung, beven 'JJtitgüebev bev ßväbifd^of ©iegfvieb öon ^Iftainj, bev 93aievn()er50ö

Ctto Don 'JJorbl^eim, bev @raf (Jfbevt Pon Sraunfd)tt)eig, roaf)vfd)eintid} aud)

2(nno"ö öevtvautev (Vveunb, Sifd)of @üntl)ev Pon '-Bamberg unb fein 'Jteffe 33ur=

d)arb oon .Oalbcrftabt maren; aud^ 'C^erjog ©ottfrieb — ba§ toirb man mit

Sic^cvt)eit annef^men bürien, — mor ^;)ilitmiffer. 2(t§ bie .^aifevin böttig avglo^j

im ^Mi 1062 in Äaifev§mevt^ mit 21. pfammentvaf, entfü^vte biefev ben jungen

.f?Dnig Jpeinvict) IV., inbem er i^n auf ein bereit get)altene5 Schiff lodtc. S)ie

2lnge[egent)eiteu be§ Üieidjee follten nunmefjr nac^ bem 9tat^e bev güvften

geovbnet mevben, bie Leitung bev ©efc^tifte unb bie Sovgc füv ben Äönig bem=

jeuigen Sifd)ofe obliegen, in beffen Spveuget fic^ .s>invi(^ gevabe befänbe; abex

21., bev \i)n nid)t üon fid) üe^, tuav bev tt)atfä(^tid)e iKegent. S)ie bvennenbfte

grage mar bev (Stveit ^mifc^en ben beiben ^äpften 2llei-anbev II. unb ^abalu§;
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31. entic^ieb fi(^ füi; beu evfteren, öou bem aUein ju erioarten ftanb, ba| er ben

©etoaltfd^ritt gegen 'Jlgne? IbiUigen tüürbe; gemäfe ben 33ef(^lüffen ber %uc^^--

burger ©i)nobe iü{)rte ^uvci)arb öon i^alberftabt jufamnien mit .öer^og (i)ott|rieb

ben '•:^apft im ^an. 1063 nac^ ^Rom juvücf. 3Xuf bev S^nobe ,^n '•IJlantna am

31. 53tai 1064 fpra(^ 91. bann perfönlid) nochmals bie ^Inevfennung 5((ej:anberö

au§. — :3n3n)ii(ien t)atte fic^ gegen i£)n in £eutf(^tanb lebl)afte Cppofition

erl)oben; an ber Spi^e berfetben ftanb ber ßrabifc^oT *?(bal6ei-t öon 33remen,

roetc^er bie ergebene 5reunbfd)aft i^u Apeinrt^ III. auä) auf beffen <Boi)\\ über=

trug, ^(ug gab 91. nac^; (Snbe 3uni 1063 mürben ,^u 9(Eftäbt bie S)inge

neu georbnet; mä'^reub 31balbert al§ '»^^atronuö bie \)teirf)§gefd)äfte leitete, rourbe

Üi. als magister mit -bor ©r^ieliung ^einrid^g betraut. S)ie ©r^bifctiöie t^eitten

fict) bemna($ in bie (S5ematt, metct)e jeber bon beiben im .^^ntereffe feiner ^irc^e

augpnutien fud)te. 2lt§ .»peinrid) im Wäx^ 1065 münbig mürbe, erlangte

^tbalbert ben größten @influ^ auf it)n. S)en bitterften @rott empfanb %. bar=

über, obglei^ 9lbatbert i'^n ju geroinnen fuc^te; er trat in ein engeS 5ßerl)ältni^

p ^Äom, beffen ^eugen aroei uns erf)altene Briefe finb. 3?alb genug mufete

^balbert meieren, unb nad^bem bie dürften im Januar 1066 ben i?önig

gejroungen, ben Sremer 23ifd)of üom .öofe p entfernen, trat 9t. roieber in ben

^^orbergrunb. 2)ie "JJlac^t jeboi^, roeldje er früt)er befeffen, f(^eint er nid)t roieber

erlangt 3U ^aben; bie ©efammtl^eit ber dürften ndtjin nunmehr an ben i}teic^ö=

gefd)äften größeren 9lnt^ei(. S)ie ©tettung Slnno'g rourbe fogar furj barauf

f(^roer erfd)üttert. ©r begünftigte nämlic^ feine SJerroaubten unb 55ertrauten

in jeber 2Beife; burd) feine Ü>ermtttlung rourbe fein ©c^roefterfolin 33urd)arb

1059 33ifd)of bon ,spalber[tabt, fein «ruber äöejito 1063 gegen ben äÖillen be§

(£a.pitel§ ßr^bifc^of öon ^Jlagbeburg; auc^ Don anbern 5>?ifd)öfen roirb berii^tet,

ba^ fie il)m i^re ©teKung öerbanften. ^m ^lai 1066 beroirtte er, ba^ ein

anberer 'üieffe , ilonrab Don '^^fullingen , auf ben Sr^ftu^t üon Irier er:§oben

rourbe. S)ie Trierer roaren über ba§ roillfü'^rlic^e 33erfat)ren auf§ '^öc^fte

erbittert; ba^ev rourbe Äonrab auf feiner Steife ^m ©tabt tion bem ©tifteöogte

(vJraf 2)ietrid) f(^ma£)lid) ermorbet. 9ln feine ©teile roä^lten bie Xrierer Ubo

üon '•Jiellenburg , beffen «ruber eber"^arb ber üertrautefte ^reunb .söeinrid)ä IV.

roar ; fo fel)r fid) au^ 21. bemüt)te
, fo bringenb er ::)tom§ .^ülfe anflelite, Ubo

blieb anerfannter ßräbifc^of. 91. ^og fid) bal^er ,5urüd, faft jroei .^al^re lebte

er [tili in feiner S)iöcefe, mit ber ©tiftung unb ©rbauung bon Äird)en unb

Älöftern befd^äftigt. ©rft 1068 ging er al§ öefanbter be§ ^onigä nad) Italien,

um bort be§ .^aifer§ Siechte roatjrjune'^men ; aber al§ er babei in 33erül)rung

mit jenem 6abalu§ fam, mu^te er in 9tom öffentlii^ «u^e t^un unb felbft bie

.^ränfung blieb i§m nic^t crfpart, ha^ auf ber Ofterfijnobe in feiner ©egenroart

Ubo mit bem ^4^allium gefd^müdt unb ^oc^ geef)rt rourbe. Unb jroei ^al^re

fpäter rourbe 91. gerabeju nad) ^Kom üorgelaben, um fic^ roegen ©imonie ju

Derantroorten. Wan fannte aber in ))tom 9(nno'g ©efinnung öoüfommcn. ^Jtur

fo roeit ber 5papft bie ^:^Uäne be§ ör^bifc^ofeS förbcrte , tonnte er auf beffen

unbebingte grgeben'^cit red)nen. 3m übrigen gel)i3rte 91. gan^ bem alten ©d)lage

ber beutld)en (*oeiftUd)feit an; eifrig beforgt für bie il)m untergebene .«ird)e in

materieller unb geiftlic^er «e^ieljung, felbft fittenrein unb geroiffenl)aft in allen

bifd)öflid)en ^sflic^ten , eifrig bemü'^t
,
ftrenge S^iSciplin bur%ifül)ren, flil)lte er

fid) bod) ]ugteid) aU ben mächtigen A'ürften bc§ ^}teid)e§, ber feine ©elbftiinbig=

feit feineöroeg§ bebiugungSloö ^1tom ,yim Opfer ju bringen geneigt roar. 2)e§=

l)alb roar aud) fpätert)iii 9tnno'5 9Jeul)ültniB ju Tregor VII. ein taltcö. — ^n
ben 3. 1070 unb 1071 ftanb %. bem Äijnige fern, an beu greigniffen im 3tei^e

^at er nur geringen 9lntl)eil genommen; er fat) fid^ fogar im 9}]ai 1071

genött)igt, ba§ ."i^lofter 'J3ta(mebi) an ©tablo jurüd.iugeben. damals aU 91. unb
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5lbalöert nocf) aHmäcf)tig tüQven, Ratten Beibe ftcf) ^^IBteieu fc^enfen (äffen; \mi}=

venb Stbalbert 1066 feine Seute aufgeben mu^te, t)atte ienev tto| bev 33emü=

jungen ber 33rübev Don Stablo 5Jlalmcbl; feftgef)a(ten. (5rft al§ ber t)eit.

litemacluä in Öüttid) 3önnbei' njirfte, gaB 31. ben allgemeinen 3ßünf(^en naä);

bie 3lnge(egent)eit erregte in gan,^ ®entf(f)lanb ba§ grölte 3lnffe^en. 9il§ jeboc^

3tt)ifc£)en .s^einrirf) unb ^jtubolf öon 6d)toaBen ernfte ©nt^toeiung eintrat, nä'^erte fid)

ber .<lönig, ba anc^ 9lbatBert im ^tär,^ 1072 geftorBen mar, mieberum bem
(i-r^Bifrfiofe, ben er ju Oftern beffelBen ;3a^i-'e§ perfönlict) in Äöln auffüllte,

(i-e gelang %., ber feit 1066 ju 9iuboli in näheren 23e5ie^ungen ftaub, unter=

ftü^t Don ber Haiferin 3lgne§, tt)eld)e ^u bem ^^ede felBft über bie 2ll:pen fam,

eine 55erföf)nung jmifdicn ^önig unb .'peräog ^erBei^ufül^ren. ?lBer fie mar
üon furjer 2)auer, unb 31. öerlie^ äöeii)nac^ten 1072 ben -«pDf mieber; ber 6influ|,

ben er auf ben Äönig an^üBte, moct)te il^m ju gering erfcf)einen. 3)a Brad)

im ©ommer 1073 jene Empörung ber ©ad)fen au§, unter bereu .^äuptern fid^

3tnno'§ 33ruber unb '^ccffe Befanben. (^emi^ maren 31. bie ^^läne ber 35erfc^mo=

reuen Befannt, gemeinfame ©ac^e aBer ^at er mit i'^nen ni(^t gemacht. S)e§=

megen mar er bie geeignetfte ^^erfon, um al§ 33ermittler aufzutreten; ber .^önig

Torberte i§n atSbalb ba^u auf unb 31. entfprac^ bem $Rufe. 'Jtac^ mand^erlei

35er^anb(ungen einigte man fi«^ bal^in, am 20. £)ct. in ©etftungen eine Qu-

fammenfunft ^u öeranftalten. 2)ie (SrjBifdibfe öon ^bln unb ^Jlainj, bie 35ifd)Dfe

oon ^][Re^ unb SSamBerg, bie A^er^öge 'Itubolf, ©ottfrieb unb SSertgolb erfdiienen

als ©efanbte be§ .^önig§. 2öet(^er 3h*t bie gefaxten SSefd^Iüffe maren, ift nid)t

gauä ftar ; ma^rf(^einti(^ fam man bafjin üBerein , ba^ bie ©ad)fen 3Öei£)nac^ten in

^btn fic^ bem .Könige untcrmerfen, biefer i!^re 3?efd^merbe aBftellen follte; öiel=

leicht, ba^ fid) bie i^-ürften tierpfüi^teteu, menn Jpeinrid) ba§ nic^t t^ue, it)m

feinen meitevn SSeiftanb ju (eiften. 3lber ber erneute ^^üift .s^-)einric^§ unb

9tubotf§, f)erüorgerufen burd) bie 3lnftage 9tegenger§, öereitette bie SluSfüfirung

ber Uebereinfunft ; ber ^önig, bem bie ©tabt 2i>orm§ bie opferfreubigfte 3luf=

na^me Bereitet t)atte, ^og bal)er im Januar mieber gegen bie (5ad)fen ^u 3^elbe.

iBor^er f)atte er 3(. unb ©iegfrieb auf§ neue aufgeforbert , mit ben ©ad)fen

3Sert)anbIungen auäufnüpfen; aBer fie üermoditen auf ber äuf^tumenfunft in

Gorüel) fein anberc§ liTiefnttat gu erreid)en , al§ ba^ ein neuer 2;ag für ben

3lnfang O^cBruar nad) ^^'^^i»^!-' auBeraumt mürbe, me((^em ber ^önig felBft Bei=

roof)nen foHte. 3lBer no(^ öor^er, am 2. ^eBr. fam ber 3}ertrag öon ©erftungen

ju ©taube, ber Batb ^u meiteren frieblid)en 3}ereinBarungen in (SJoSlar füf)rte.

2)amit fd)lie^t 3(nno'§ X^ätigfeit auf bem ©ebiete ber ^)teic^§gefd)äfte ab; aber

bie Bitterften Erfahrungen ftanben il)m nod) in feiner ©tabt Bebor. ^ie 9tüd=

fid)t&(ofigfeit, mit mclc^er 31. feine i)ted)te unb iBefugniffe in ^öln jur ©eltung

Brachte, erBitterte bie bortige SSeDölfernng, namentlid) bie reiche unb ftol^e

.^aufmannfd)aft
; fo fam e§ benn Dftern 1074, at§ be§ ©r^BifdiofS S)iener

gemoüfam oorgingen
,

ju einem mitben Xumulte. 3hir mit Wut)e rettete 31.

fein iieBen Cor ber erregten ^Jlaffe ; a(§ er aber nad) menigen lagen mit Betoaff=

neter ''Maä^t ^eranjog, mar ber UeBermut^ oerraud)t. ®ic ©mbörer flogen

t^eit§ au§ ber ©tabt, t^eit§ Baten fie um ®nabe; o^ne 3Biberftanb ju finben,

fonnte ber 6r3Bifd)of in bie ©tabt ein,ziet)en. %U jebod^ in ben folgenben

lagen feinem ©e^ei^ gemä^ bie Empörer fic^ bem (^eric^te ftellen fottten, erfc^ien

3iiemanb; bie ^^olge mar ein fur(^tbare§ ©trafgerid)t, metd)e§ über bie ©tabt

uer()ängt mürbe unb lijxen Söo^tftanb fdimer befd)tibigte. 2)ie EntfIof)enen l)atten

be§ J?bnig§ ©i^utj gefndjt, meld)er banml§ auc^ burd) ba§ @erüd)t erfd)recft

rourbe, 3t. ^abc fic^ mit Äönig 2Bitf)etm bon Englanb gegen it)n Derbünbet.

:5n ber Jt)at ftanb ber Kölner mit jenem .»perrfdjer in 33ezicf)ungen unb med)felte

mit it)m ©efanbtfd^aften ; ber umfangreid)e .panbet, meldien .^öln bereite bama(§
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mit ©ngfanb trieb, mii^te ^Jlnfnüpiungen ^erBeifü^ten. 3Ba^rfd)eintirf) toar eö

aucf) 91. gelDcfen, ber im ^. 1066, al§ 2Bilt)e(m nacf) (Jnglanb 50g, einen 35er=

ti*ag öermittelte, hnxä) weldien ben 5^oi'mannen ber 93ei[tanb 3)eutf(i)(anb§ 3uge=

fagt mürbe, ^ene ®erücE)ie maven fxeitid^ fidier tt)üri(^t unb e§ fiel i^m nic^t

i(i)mer
,

[ic§ burrf) einen @ib öon bem S5erbacf)te ^u reinigen. (5§ mar bamal§
hüQ le^te 93ta(, ba^ ber JTönig unb ber 6rjbif(f)ot mit einanber in ^erüf)rung

famen. 'ä. lüibmete [idj ^nfort gan^ feinen Stiftungen unb gab fi(i) religiöfen

Hebungen t}in; ben ßreigniffen be§ ^. 1075, bem erneuten Äviege gegen bie

Sadjfen, blich er rern. ©d^tüere förderliche l'eiben erfüllten feine Seele mit

iIobe§af)nungen, ber Slnfftanb ber .Kölner, mand^e trübe @rfa{)rungen in feiner

Uuu^ebung, bie @eTangenfd)ajt be« S?ruberö unb -Steffen brüifteu i'^n tief bar=

nieber. 5tm 4. S)ec. 1075 ftarb er in .'^öln, feine legten Gebauten befc^äftigten

fid) mit bem @d}icffa(e ber gefangenen Sadifen; er lie^ -C^er.^og Ö)ottfrieb oon

C'ot^ringen bitten, für fie beim Ä'önige ^^ürfprad)e ein,^ulegen. 91. mürbe in

feiner t'ieblingöftiftung, bem Älofter Siegburg, begraben; im ,^. 1188 mürbe er

burd) "^^aljft Sucine III. canonifirt. — 91. nimmt in ber beutfdjen @efc^id)te

eine t)crt)orragenbe SteEuug ein. 6r l}at .^ötn aujjerorbentlid^ bereichert unb

geljoben buri^ bie (Brünbuug mehrerer Ji'löfter (Siegburg, (Sraffc^aft, Saalfelb),

\vddje er mit 5)tünd)en cluniacenfifd)er 9iid^tung befehle, burc§ bie (Srbauung

unb 9lu§fd)müdung bon .ßird^en (u. a. ©t. 5Jlaria ab (Brabu§, St. Gereon,

St. ©eorg), burd) bie ©rmerbung öielfac^er ©üter; felbft eifrig in feinem geift=

lid^en 9lmte oerlangte er Sittenrein^eit unb fird)lid)e S)i§ciplin auc§ üon feinen

Untergebenen, ^nbeffen feine .s>-iupttt)ätig!eit mar nic^t ber .ßirc^e, fonberu bem
Oteid)e jugemanbt. 911$ ein 5){ann öon aufeerorbentlic^en @igenf(^aften, üon

unbeugfamer Energie unb rafttofer 2:l)ätigfeit, aber and) bon gemaltigem ß^rgeij, er=

reichte er e§, eine 3eit lang bie erfte Stelle im 'iRnäje ein^une'^men. 9lber 3lnno'§

SBirffamfeit mar für S)eutf(^lanb Oon öer^ängni^öotlen gotgen. ;3nbem er

burc^ ben an Apeinrid) IV. üerübten ^Iiaub bie föniglidje 9{utorität feinen ;;^meden

bienftbar ju mad)en fuc^te, l)at er i'^r 9tnfe^en tief gefd)äbigt, burd) bie 9lner=

fcnuung 9(lerauber§ II. ba§ ^a^fttt)um au^erorbentlid) geförbert. So ^at 91.

miber äBillen (Tregor VII. in bie .^önbe gearbeitet unb feinerfeit§ üiel baju

beigetragen, ben 9tu§brud) be§ .fampfeö ,^U)ifd)en Jt'aifertl)um unb ^^^a^iftt^um ^u

befd)leunigen unb le^terem ben Sieg ^u erleid)tern. — 2öir befi^eu eine „Vita

Amionis", meli^e um§ ^. 1100 ein '»Jliönd) in Siegburg üerfa^te, bereu Söert^

jebod) ein fe'^r geringer ift; in il)r ift bereits bie „Maere von sente Annen" benufet,

ein Vobgebicfjt auf ben ^r,Vbifd)üf, ,^uglei(^ ein b'ebentenbe^ £enfmal unferer

nationalen ßitteratur.

55gl. I^eobor Sinbuer: S^cr 1)1. 9luno, (Sr.^b. öon .l?öln. ^.'eip^ig 1869.

2;i)eobor '^inbner,

totoni: .spieronl)muS 91. (b'9lunone), £id)ter geiftlic^er lieber, Sol)n

eineg ^Hat^e^errn in 35afel unb §ier geb. 12. Sept. 1697, f 10. Oct. 1770.

5ßon i\inbt)eit auf befeelt „mit bem l)eimlid^en 9L?orfa^, ein red)tfd)affener 2:l)eologuö

]n merben", mürbe er bieS „mit ber 8eit", nad)bem er fiel) burd) oiete 9lnfed)=

tungen l)inbnrd^gearbeitet l)atte. 1719 ,yim '|>rebigtamte befäl)igt erflärt, lebte

er ^mxii ai<c .Oofmeifter in Sc^afft)aufen, fobann lange aU '|>riöatmann in

^afel, ^ielt Ch'bauungeftunben, mad)te Steifen k., bi§ er 1739 bie '^sfarrei

^löaltenburg überfam. ^m o. 1747 folgte er einem ^ufe ber (sJemeinbe

'l^inttens ^^i S3afel, mirfte f)ier tt)ie bort mit ungeUiöl)nlicf)em C^rnfte. — Seine

C'ieber, in öolf§tl)ümli(^em lone ptetiftif(^e ;:}{id)tung atl)menb, gab er in ben

smei Sd)riften l)erau§: „(vrbaulid)er Cil)riftenfcl)at3" , il^afel 1739; „,C-)eilige§

.^iuberfpiel", i^afel 1747. 9iid)t blo§ in reformirten, fonberu auct) lutl)erifd)eu

.^irc^eu Uierbeu Uou 9lnnoui uod) mand)c l'teber gefungen („®ir luollt' id)
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gerne", „S)u guter |)trt", „^^ fa^ ein rroinmeg ^äufletu bort", „.öerr Öott, ber

2)u ben ^l)cftanb", „.^^ü] 31 unb C", „Sc^ glaub, o .'q^xx, ^ilf", \,Sefu, ^e]ü,

^-Brunu be^ ^eben§", „i^mmanucl, Uiä"
, „0 lDejeutü(i)e 8ie6e", „2Ber fanu

mid^ ju ;3efu Bringen" k.). „Sßgl. Äoc^'g i^irc^enücb" VI. p. 95 f.
- „(5amm=

hingen iür ÖieB"^al6er d)riftüc£)er 2öat)rl;eit", 23afel, .^atirgang 1795, p. 64
f.
—

„.g)agen6a(^'§.ßircf)cngefd)id§tebe§18.u. 19. ^a^rt)." p. 152. ^. ^preffel.

illlöbcrt: ein bfterreic^ijd}er Merifer, beffen ^ame nur burd) feine S)ar=

fteÜung be§ Äreu3,5uge§ .^aifer ^'^riebric^s 1. out un§ gefornmen ift. 3Uö „Historia

de expeditione Friderici iniperatoris edita a (piodani Austrieiisi clerico , (lui

eidem interfuit'', Ujurbe bie§ 3Ber! naä) einer Jpanbfc^rift be§ ,^lofter§ ©trol^otü

in ißij^men ,per[t 1827 con So6ron:)§fl), neuerbing§ beffer in ben „Fontes reruni

Austriacarum " , I. ^^bt^eitung, 5. !öanb, oon Iauf^in§fi unb ^^angert üeröffent^

Iid)t. S)er 53erfaffer, beffen ''Jlame 3ln§bert nur burd) eine ^^oti^ au§ ber erften

Apätfte beö 14. ^a^r^. öerbürgt ift, tx^Cif)lt alä Il^eilne^mer unb Slugen^euge ben

fo glüdlid) begonnenen, fo unglüdüd) enbenben ^uq, be§ attcn -^petbenfaiferS mit

einer @enauigfeit unb gütle be§ S)etail§ , npeli^e fein ®ud) ,]ur toertfjöoltften

Quellenfdjrift über ben 5(ntl)ei( ber 2)eutfd)en am britten Ureujjuge ergeben.

C^e poIitifd)e ßinftc^t, erfüllt öon einer gnnj fpiritualiftifc^en 9(uffoffung ber

^inge unb öon bem f^önfärbenben ^^eftreben, bie SSemegung nod) geiftüc^er unb

t)eitiger §in,5uftetten, al§ fte tüar, überflie^enb üon 3lnfpielungen, Sprii^mörtern,

'iJerg(eid)ungen au§ ber f)eiligen ©d)rift , bod) anä) mit claffifd)en Stutoren

nic^t unbefannt, erf(^eint 5t. at§ d)arafteriftifd)er 9tebräfentant be§ gebilbeten

uieberen Sleru^ am 3(u§gange be§ 12. 3i"it)r^unbcrt§ unb alö fbrec^enber S^ufl^'

ber p^ntaftif(^ gefärbten, reügtöfen 35cgeiftcrung , tneld^e bic ^'reu^fal^rten in«

^i'eben rief, ©eine Sd)rift fte!)t übrigens in ua^em ^ufai^tt^ei^^ß^gß oi't bem

Iagebud)e, meld)e§ ber ^Dom^err Xageno öon 'ipaffau über benfelben .J^reujjug

ber 2)eutfd^en "Eituterlaffen ^at, unb fc^Iiefet fid), mie man je|it annimmt, bom
16. 'DJtai öietfac^ bemfetben an.

©. D. ^{ie^ler: S)er .ßreu^jug ^riebric^S I. (f^orf(jungen ^ur beutfc^en

©ef^id^to X. 87). ^. gifc^er: 2)er .^reu^aug fVriebrid)« 1. ^Äie^ter.

^Äu|d)ii^: .^etnrid) ^., geb. 8. ^eb. 1785 ju ßudau in ber ^ieberlaufttj,

t al§ f. !. .^offc^aufbieter unb 9tegiffeur 29. ®ec. 1865 in 9Bien. 51. mar

urfprünglid) für ba§ ©tubium ber lt)eologie beftimmt. 5luf ber g-ürftenfdiule

3U Grimma gebilbet, bepg er 1804 bie llniöerfität 'i^eipjig. S)ie 's.'eiftungen ber

S)re§bener unb Seffauer .söoft^eater^Sefellfdiaften, roetc^e ju feiner 3^'^ ßeipjig

befu(^ten, bie ©aftfbiele ^fftanb'S, g^tair'S, bie 2)arfteIIungen ber SJeimaraner

in bem benad)barten 2aud)ftäbt, öon benen namentlich ^^iu§ 5(teyanber Söolff

einen großen ©inbrud auf 51. mad)te, entjünbeten in bem :^üugling bic brenncnbftc

X^eatertuft. 1807 betrat er aU 5lbolf öou .l^tingäbcrg ^um erften ^Jtale bie

33üt)uc in 5iüru6erg. Sb^tor fiubcu mir if)n in '^cip^ig, S)an3ig , .ff'öuigäberg

unb S3re§lau. 5^on bort !am er nad) bcifädigft aufgenommenem (Saftfpiel im

3. 1821 an ba§ 4-)of= unb 5iationat=3:beater (fdit .C)ofburgtl)eatei) in 2öien,

bem er bi§ ^u feinem X^obe angehörte. ^rül)er in jugenbtid)en .spelben= unb

8iebf)aberroIlen, ^ulc^t int (\-ad)e ber bürgertid)cn unb A'ielbenöäter tl)ätig,

bemä'^rte er ein au§ge,5eic^netc§ lalent, namentlid) in öerftiinbuiBinniger , au§=

brud§öotter unb formfd)5ner -Hecitation. 3)ic (Sinbrüdc feiner Sfugeub , meldte

burc^ bic mcimarfd)e unb iSd)röbcr'fdt)c ©cf)utc g[eict)mä^ig onregcnb auf il)n

mirften
, Vtte er ^ormonifc^ öcrarbeitct. Untrrftü|t öon gläujcnbeu ^])litteln

ber ©prad)e unb öon einem anfpred^enben 5tcu^ern , mclc^e§ namentlid^ einen

ebel gcfd)nittenen ^opf geigte, üon gebitbetem 53erftänbni^ unb boetifct) gereifter

'^l)antafie, öon getoiffenf)aftem J^-ki^ unb anbauernbfter , obferfreubiger .^ingabe

an feine Äunft, mar er ein dufter unb ^elfter ebler unb tooi^r'^aftiger ©d5au=
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fpielfunft. 8eine Sd)öpfungen al§ ßear, ©vbförftev, attcr 'JJlüIlei- , 3ltting=

fjaufen k. leben unberQQngttdf) im ©ebiid^tiuffe ber Alennev. 6r war ein 33or=

bilb feiner jüngeren ©enoffen in Seben unb .^unft unb mit banfbarcr SSere'^rung

priefen fie lijn aU if)ren ^eifter. ^n ber 2:e(f}nif ber ©pracf)e, in '^(ufbau unb

2)ig^o[itiün ber fün[tleri|c^en iWebe, in feinem ©c^tiff unb fid)erer Jrefffrajt

feiner rebnerijc^en SBirfungen ftanb er einzig ba unter all feinen (^knoffen. 5Die

@ennffent)aTtigfeit fcineS bi§ in ba§ !§öcf)fte bitter fic^ glei(i)bleibenben ^^-tei^eS,

bett)ai)rte felbft bem ©reife bie öoUe ©efc^meibigfeit, Xonfülle unb .Qraft feine§

Dxgang unb al§ er ac^tjigjälirig am 4. ^uni 1865 feine letjte ^)hille (^JJluficu§

stiller in Rabalc unb Öiebe) ]pulk, ttiirfte er norf) mit öoller Unmittelbarfeit,

©eine @attin, geb. 33utenopp, aU ©c^aufpielerin meift in naiöen Stollen gerne

gefe^en, ftarb ju 233ien 15. ,^uni 1866. ©ein 33ruber (äbuarb, gleid)faH§ .^pof=

fd)auf|jieler in SBien unb 35erf. einiger "iJloöelleu ftarb bort ^jenfionirt 11. 51prit

1855. 5>on feinen .fJ'inbern §aben fic^ mel)rere bem Xfieater ^ugemanbt, nament=

lic^ l)at fii^ 'Jlugufte, fpäter t)eret)elid)te AToberroein al§ bramatifdn' .^ünftleiin

(ogl. SGßur^bad), 33iogr. 2t^.), ein ©olin ^iltoberit^ al§ bramatifd)er ©d)riftfteEer

befannt gemaä^t. ' '^^laä) 9lnfc^ül3' lobe erfd)ien unter 9tebaction feineö 6ot)ne^

ein 33anb „(Erinnerungen". fVörfter.

^ufd)Ü^: ^o^ann ''3Jtattl)iiue ')[. , (^etoe'^r^änbler in ©u^l, geb. baf.

im 3. 1745, t 5. Suni 1802. gin ftrebfamer, intelligenter ^Jlann, üjeldjer fid^

oljne äußere 5(ufmunterung ^u erlialten, al§ '?laturforfd)er, befonber§ 5Jtineralog

einen ^Jtamen madjte. Stefultat jalirelanger 33emü^ungen War fein 33ud) : „Ueber

bie ®ebirg§= unb ©teinarten be§ furfäd)fifd)en .<penneberg§." 1788. S^t'^^^

bap, 1798. g?erner fd^rieb er: „Äur^e (S)efd)id)te ber ©tabt ©u'^l." 1796.

Saru§.
5(n)(^Ü^: 3^0^. 6t)rifto|)l) 51., geb. 11. 3)ec. 1745 ju äöieberäbad) im

!pennebergif(^en, ftubirte ]ü Coburg unb Is^eipjig, mürbe ^^aftov ^u 33ärenftein,

bann 1781 ju ßiebenau unb enblid) 1795 ^u ©tol|3en in ©adifen, mo er

21. 3iuni 1814 ftarb. @r bid)tete 26 ,^ird)enlteber, meift in reiner unb flie^enber

©prad^e, ^erau§g. unter bem Jitel: „©eiftlic^e ßieber nad) befannten ^IRelobien",

1788. ©eine fonftigeu tlieolog. ©djriften öer,]ei(^net ilteufel im Ö). X. ®. S5t.

5ln|d)Ü0 : S f e p ^ 91 n b r e a § 91. , ©taatg=^rocurator beim ßanbgerid)t

unb ftäbtifc^er gjtnfifbirector ]n ßoblen^, geb. baf. 19. mäx^ 1772, 26. ®ec.

1856. ,Sn ber 9Jlufif toar er ©c^üler feine§ ©ro^baterS, be§ Organiften unb

5Jtitbirector§ ber !urfürftl. ßapeUe, unb bilbete fid; fc^on frül)e ]\\ einem guten

^laöierfpieler. 911§ er nac^ 1797 in feiner SSatei-ftabt anfäffig getuorben, toirtte

er eifrig für ^ceubelebung ber bur(^ ben .^l'rieg gon^ in i^erfali geratljenen bor=

tigen 5lhifi!,:;uftanbe, inbem er bie ^erftreuten Otefte ber alten ß'apeüe lüieber

Dereinigte, unb für .f)eranbilbung neuer .f?räfte burd) ^-inriditung eines ^ufil=

inftituts forgte. ''JJlit ber 3eil fomen ein anfel)nlid)er (fl)or unb gute§ Drd)efter

^uftanbe , melt^e 91. mit Ümfid)t leitete, unb tnobei il)n uac^maR^ fein ©o'^n

.^arl (1837 ^riebric^ ©^neiber'§ ©d)üler unb fpäter ^Jhififbirector .ju (ioblena)

unterftütjte unb abtönte. @ine 91n,^af|l feiner Kompofitionen, meift l^ieber unb

©efdnge, Iän,^e, 3]ariatiouen k. für C^laöier, finb ^u 91ug§burg bei ®ombert,

!!i?ei|)(^ig bei 33reitfopf unb öärtel, 33onn bei ©imrod crfd)ienen. Wand)c bai-=

unter finb red)t beliebt gemefen. 33erfd)iebene größere unb fleine l?ird)enmerfc

finb ungebrudt geblieben, ©ine 58iograpl)ie finbet fid) in 2öegeler'§ (^kllerie

berühmter ßoblen<^er. 6obl. 1865. u. S)ommer.

5tnfdm, 93ifd)oi üon ©rmlanb feit 28. Sluguft 1250. 9iacl)bem jmar

fd)on mel)rere ®eiftlid)e auf bem neugcfdjaffenen bif(^5flid)cn ©tul)l don @'rm=

lanb in ^reu^eu berufen, aber (öielleidjt mit einer öoiübergel^enben 91u§na'^me)

nie ,5ur ^offeffton gefommen loaren, tuurbe 91., ein t)öd)fttt)al)rfd)einlid) au^
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9}tei^en gebürtiger '-öruber be§ beutfdfien Orbenä, am genannten Hage ]u Quoten-

cienne« öon einem ^öpftlic^en ^3egaten getoeifit. 5?ereitö im 5i-"üf)jat)r 1251,

toenn nicf;t früf)ev, Befanb er fid) in feinem ©prengel unb Blieb bort junad^ft

faft jefin Sa^re lang, möl^renb föeldjer ^eit er ben @runb 3ur ba uernben 6£)ri[tia=

nifirung nnb (Sermanifirung ber 5Hitte be§ ^reu^enlanbes legte; 3?rauneberg,

6rmlanb5 .ipauptftabt, öerbanft i^m feine (äntfteliung. 2)er ))ät)ftlid)en 3lnorb=

nnng folgenb, ba§ ben pren^ifdjen ^ifd)Dfen ein S)ritt^eil t^ree ©prengelS ^nr

iDeltüd)cn.Regierung jufaKen foUte, mäljtte fid; 5(. Bei ber I^tjeilnng ber erm=

länbifi^cn ^iöcefe ben mittleren X^eil, ber, mit feiner ©pi^e am frifd)en .s^aff Bei

ber 5|3affargemünbung beginnenb, fid} tt)ie ein Äed in fübfüböft(id)er '"Kid^tung (anb=

einrtärte erftredt. Äaum ^atte er fe^§ Sa^ie bantad) (1260) ju S3raun§Berg feine

Äatl)ebra(e nnter bem Xitel be§ i). 3lnbrea§ Begrünbet unb baBei ein S)om=

capitel, tnelc^em er ba§ tanonifd)e 9{ec^t ert§eitte o^ne frembe ßinmifd^ung ben

58if(^of ,^u n:)ä^Ien unb fid) felBft ^u ergänzen, geftiftet, aU er infolge be§ großen

^^reu^enaufftanbe§, ber im SeBtemBer 1260 auöBrac^, feinen amttid)en 3Birfung5=

frei§, beffen n)eltüc^e l^erföaltung er bem preu^ifdien ßanbmeifter übertrug, t)er=

taffen mu^te. S)o(^ nnirbe if)m gleich barauf eine anbere, auc^ in 33e,5ug auf

bte DrbenStanbe fetjr einflußreiche (Stellung übertragen, inbem il}n ber -^^a^ft

,5um \iegaten be§ aBoftolifd)en «Stuhles für 5ööl)men, ^31ä§ren unb bte G^r^^

biücefen 9tiga, ©nefen unb ©oI^Burg ernannte. 2)emgema| Begegnet er unö

matireub ber fünf Sal)re feiner Segation meift in ''}3tä^ren unb ©^lefien, üor=

üBerge^enb auc§ in ^^h-eußen, einmal fogar in ben ©renken feine» 33i§t^um§.

!2)a öorläufig aBer feine 2lu§fid)t auf bauernbe 9tüdfet)r in baffelBe üortjanben,

alle ©infünfte baraus üerfiegt waren, fo mürbe i§m einige ^eit nad) 3lBtauT beS

l'egatenamteS üon ©eiten bce Crben§, ein 2)orf in ©d)lefien, in bem er feinui

äÖotjufi^ (jatte, ,5um Unter^att angemiefen. 6r ftarB, nad)bem er in feinem

Xeftamente neben feiner gamitie, feine~©tabt ^graunöBerg, metd^e öon ben auf=

ftänbifc£)en ^öeiben (jerftört mar, Bebad)t ^atte, ^mifdien ben ^. 1275 unb 78.

@id)^orn in: 3eitf'^i'"ift für ermtönb. (siefi^ic^te I. ©. 100 ff. 35enber

in : Index lectionum Lycei Hosiani Brunsherg. für ba§ SBinterfemefter

1866—67.
'

Vo^meijer.
^^Illfclui, 5Bifd)üf Don ."paüelberg 1129— 1155, bann biö ju feinem Xobc

(1158) @^r,]bifd)of tion Staöenna , öon unBefannter .s3ertunft , öermut^tid^ ein

l'otfiringer ober auc^ Italiener, ein 5^-eunb unb ^ugenbgenoffe be§ %hkü
2ÖiBa(b Don (iorüel) , mürbe 1129 bermut^tic^ burd) feinen ©önner, ''JtorBert,

för(^Bifd)of tion ^JJtagbeBurg, jum 33if(^of öon .^aöelBerg ernannt, tonnte aBer

erft lloO nad) Sefiegung ber ©tarnen feinen ©itj etnet^men, begleitete 1133
.^önig l'otf)ar nad) Italien , moljute bann ber l^tain^er ©l)nobe bei unb mar
Bei bem Xob« ^JtorBertö (6. ^um 1134), ben er and) beftattete. 21. mcilte

meift am A^ofe '!2ot[)ar§, in beffen 9luftrag er 1135 al§ ©efanbter nac^ 6on=
ftantinopei ging, uigtcic^ a(§ päpftlic^er 9Ipocrifiariu§ bie -Eingriffe ber gried)ifd)en

•Söoftf)eologen gegen bie römifc^e .l?ird)e ,^u miberlegen: be§t)a^^ö bifputirte er

üffentüc^ mit Dlifetaö, (£-r,3bifd^of öon 'Oiitomebien. iHuf ^^apft (Sugeuö III. SBunfc^

fd)rieB 31. 1150 ben ^nfjalt biefer bamal§ öielBerül)mten S)ifputation auf; fo ent=

ftanben bie ,,Libri tres dialogorum s. '^vxiy.ei^iirvjr"', ein S3e(eg für Slnfetm'S

ungemöt)nlid)e tI)eo(ogifc^e ©ele^rfamfeit unb ben g^reimutf) , mit bem er öor=

l)anbene UeBetftänbe ber ,^Tird)e aufbedt. (d^Achery, Spicilegium ecclesiasti-

cum I, 161 ff.). 1136 ,iurüdgefe^rt, fanb %. fein 33i§tf)um öon ben ©tarnen

mieber öertöüftet, Begleitete Votf^ar auf feinen ^meiten ^ftömerjug unb BtieB t)od)-

angefe^en am .spofe ^^apft 3nnocen,y' II. @rft nac^ l'ot^arS Xobe ^eimfe^renb, ftiftete

er 1144 ba§ ^^rämonftratenferftofter 3(erid)om, ba§ 1145 gemeiljt mürbe, unb errid)=

tele in .OaöelBerg ein S)omcapitet. S)od) Blieb er faft bauernb am |)ofeÄonrab§ III.
;
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1147 ging er al3 beffen ©ejanbter mit SBifialb üon (Foröct) ju (Sugen III. na(i^

®iion unb naf^m bann an bem ^reu^^uge bev jäcfifijc^en S^ürften gegen bie

©langen X^exi, burci) ben fein 33i§tf)um me\)x gefiebert tt)urbe. Seit Äonrab» III.

9tü(iEet)r au§ bent Orient blieb er, in llngnabe gejaKen, — njeS'^alb i[t unbe=

!onnt, — bem ^^o']e fern unb tebte feinem !ird^ii(i)en l^tmte unb t^eotogifi^en ©tu=
bien. 1150 ging %. .ju ^^apft 6ugen III. nac^ Xu§culum, um in ben erneuten

ße^rftreitigfeiten mit griec^ifcfien Xt)eologen 3U tat^en. ^^n^'i^v-ic^g I. 2^ron=

beftetgung 1152 rief if)n Inieber in bie poUtifc£)e 2f)ätig!eit, er ergriff, ein

eifriger 5ln§änger he^ ÄaiferS , bie 'Partei .'ißiii)mann'§ üon ^lagbeburg gegen

ben ^^apft unb mar 1153 bei ^^tbfc^tu^ ber ßonftan.^er 35erträge jmifcf^en

f^inebrii^ unb @ugen III. l^eröorragenb betf)eiligt. 1154 ging er aU (Befanbter

nac^ 6onftanttnope(, mit um für (\-riebric^ um bie gried^if(i)e ^^^rin^effin 'DJlarie

ju merben; 1155 (^urütffe'^renb, fc^lo^ er ficf) ^riebri(^ in SJalencia an, ber i^n

äum @r3bif($of üon 'Uaöenna ert)eben tiefe: am 2;age ber .ft'aiferfrönung 0^riebxi(^§

(18. ;^uni 1155) erijielt 'X. üon A^abrian IV. ha'i ^^^allium. %ud) an bem
ätoeiten 3uge be§ .^aifer§ nad) Italien, gegen ^Jtaitanb, nat)m er Xt)eil unb

ftarb mä^renb ber ^Belagerung biefer ©tabt am 12. 3luguft 1158. ^^l. ift in

Otaüenna beftattet.

^ufeer ben 8 33üd)ern Dialogen befi^en mir üon ^X. einen „Liber de or-

dine canoniconim regularium'" bei l'l^e^, ,,Thesaurus anecdotorum", IV. 2, 76 ff.

unb ein ebenfalls ben ^Infpruc^ ber '>}Jlönd)e auf größere Apeiligfeit (al§ bie 2ßelt=

geiftlic^en) befämpfenbeg ©enbfd§reiben an ben X'lbt Sgbert üon -«pmäburg. S)aä=

felbe ift üon 'Xnfelm'6 :^iograpl^en ©piefer in 3fllgtn'§ 3eitfcl)i''Üt fü^' ^^^

l)ift. It)eologie 35b. X. Apeft 2 üeröffentlid^t. @in üon ^^^ej, „Dissertat.

isagogica" X ermäfjnter ,,Tractatus de ordine pronunciandae litaniae" fomie 31. 3U=

geft^riebene Apeiligenleben unb eine ongeblic^ üor'^anbene ^rieffammlnng finb

bisher nid)t aufgefunben. S)ie Vita bes ßr,^bif(^of§ Slbelbert II. üon ''Fcain^',

(Bibliotheca Herum Germanicarum III. 565 sqq.) ift i^m üon ^affe mit Un=

xec^t 3ugefct)rieben morben. ^. 5p ru^.

^(nfdm üon Vütticf): ein "^Domfjerr ber \^üttid)er l?ircl)e, über beffen ^s?eben

nidjtä befannt ift. @r üollenbete um 1052 bie angefangene l'üttidjer 93i6tl)um5=

gefd)id)te üon Aderiger unb füt)rte fie in einfad) tfarer 2)arftellung bi§ auf bie

3eit bes ißifd)of§ Ba^o (1041—1048), üon bem e§ mit Mcä)t l)iefe, bafe

Süttit^ feine§ @leid)en nie mieber feigen toerbe. Süttic^ ftanb gerabe in ber üon

%. gefc()ilberten S^ii burc^ ben l)o^en 9tu^m feiner ©(^ulen an ber ©bi^e

ber miffenfd)aftlid^en X^ätigfeit, unb baburd) erljält bie liebeüolle unb einfid)tige

2)arfteüung 2lnfelm'e einen üorpglid) l)ol)en 3Bert^. ©eine ,,Gesta episcoporum

Leodiensium" finb neu herausgegeben üon 31. ,^'oe))fe, Mou. Germ. ss. VII.

189—234.
*

äBattenbad).

5(nfclm (£afimir« 2Bambolb üon Umftabt, (är^bifc^of üon ''^JtaiUii, ©ot)n

bee t. 3iati)Ä gberl;arb 2B. ü. U., geb. 30. ^ioü. 1583, erftlic^ 3)omt)err ,iu

^ain^ unb .^atberftabt, tüie and) (^§or§err ,5u ©t. 3tlban, 1629 aU (Jr,5bif(^of

getoäl)lt. ©eine 'Hegier.mg fällt in bie üer^ängnifeüoUfte ^eil ^e§ 30jäl)r. .^rieg§.

ßJuftaü 3lbolf meubete fid) nad) ber fiegreid)en ©d)la(^t bei ßeip^ig nad) bem
fftfjein unb nol^m, nac^bem bie f^janifc^e 33efal3ung ,^u ''IHain,^ capitulirt, am
23. 5Dec. 1631 bie ©tabt o^ne ©djmertftreid) in 33efi^. 31. 6. l)atte fid)

geflüd)tet. ^Jtad)bem ^Jtainj mehrere 3^at)re in fc^mebifc|en .»pänben gemefen,

mürbe e§ 1635 im ^erbfte üon bem taiferl. Oberften (Maltas 3 ^Dlonate lang

belagert unb enblid) nad) tapferer ©egentoeljr üon bem fi^meb. (Jommanbanten

ü. .^o"^enba(^ übergeben. 31. (i. fe^rte am 22. 3^uni 163(5 in feine 5)tefibenj

jurüd, frönte nad) bem erfolgten 3lbleben J^erbinanbö II. im ^. 1637 beffen

yiac^folger ?^erbinanb III. unb flüd)tete fid) üon neuem 1644, ah '^Hain;^ nad)
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ber für bic .^aijer(i(f)en unglürfüc^en ©c^Iac^t bei {^teiburg üom ^erjog o. (i'ng^ien

cingenontmcn inuvbe. 3t. S. fa() feine Stefibcn,^ ntd)t tüieber, ba jie 6i§ ^um

tDeft|äüf(^ett (^-rieben befe^t blieb unb er no(| öor bem '?lblc^tu^ beffelben

(9. Oct. 1647) 5u ©ttttiil im 9t^eingau ftarb.

^. a;-). cöennea, i^itber au§ bev "OJldnaer ©efc^. SÖßattVi-'-

5lnfclQl : ?( n f e i ni ö n i5f f Q Tt b e t Tt , A b s e 1 m o F ia m e ii g o , ein nieber=

länbifiiier •»XRiififer be§ 16. 3i-"if)vf). , in bairifiiien ®ien[ten. 5n§ man gegen

"JJtitte bes genannten Sa^i-'§- oi'ei-" noc^ früf)ev anfing, bie SSefcf)n)erlid)feit ber

alten auf ba§ .ipcjoc^ovb eingeridjteten Solmifation (ut re ml fa sol la) ^u

empfinben, tauchten im ii^aufe ber ;-]eit manrf)e 3}erfu(i)e auf, fie burc^ ^in3U=

fügung einer fiebenten ©itbe auf bie Cctaöe anmenbbar ju mad^en , ober eine

gan3 neue fiebeuftufige ©ilbenrei^e ouf^uftellen. ß§ t)ei|t, ba^ um 1547 ein

flam(änbifc^er Sonfünftler eine foIc£)e neue für bie Dctaü au§rei(^enbe ©ilben-

rei^e in 55orfrf)lag gebracht ^abe, momit jebodf) ma^rfdjeinUc^ bie Bocedisatio

ober Solmisatio belgica (bo ce di ga lo nia ni) be§ .^ubert 2Baelrant , ber bon

1517— 95 lebte, unb um 1547 ju 5Xntmerpen eine 53lufiffrf)ule ge'^alten ^aben foE,

gemeint ift. 33erfuc^e mit ipin^ufügung einer fiebenten Silbe ^ur alten ©olmi=

fation aber finb oermutljlic^ f(i)on früher gemadit morben (menn aud) nid)t fct)on

bur(^ ^rafperg, ber in „Claris, plane atque clioralis musice Interpret". 35afel

1501, 331. 4 a no(^ beutlid^ fagt: Sex sunt voces, per quas omnis cantus

mundi modulatur, seil, ut re ml fa sol la), unb ßuboöico 3<icconi bemerft in

bem 1622 erfc^iencuen 2. I^te. e. 10 feiner Prattica di Musica, ba^ unter ben

5)erbeffcrern ber ©olmifatiou 91. ö. 0^. ber @rfte gemefcn fei, inbem er jenen

alten fe(^& ©ilbeu, bie ©ilben bo für B rotundum unb si für B quadratum,

pr 35erbollftäubigung ber Cctab, l^in^ugefügt ^abe. Wög,e nun %. lüirflid) ber

@rfte gewefen fein ober nid|t, fo ift bod) ßJerber „"Jt. Ser." jcbenfallg im ^rrtbumc.

roenn er biefen 51. b. 0^. mit bem oom @afuriu§ bfter§ angeführten 2lnfelm

üon 5parma für ibentifc^ ^ält; benn beibe trennt ein 3ßitraum toon mol nid)t

Diel roeniger al§ 100 :3a^^'eTi- ö. S)ommer.
St. 5Ingfrib, t um ba§ 3- 1009, @raf im \?anbe Öömen, oermäi^lt mit

.Oilfunb, Gräfin öon ©trl)en. 33on if)r unb feiner i^odjter trennte er fic^, um
ine £lofter ju gel)en unb fd)enfte bem !^i§tl)um 2ütti(^, itio bamale "^totfer ben

Stab füf)rte, feine @raff(^aft .!put). Seine ©attin ging in bie öon i'^r 992

gegrünbete, nad)mal§ berühmte -Ifbtei öon X^orn. lU. beiiuemte fic^ fpäter auf

ben SBunfd) .ßaifer Otto§ unb lUotferS ba^u, ba§ ^i§tf)um Utrecht onäunebmen.

6r regierte ba§ Stift mit fefter .^anb unb bereicherte ee burc^ gro|e Sd^en=

fungen. 5tm ©übe feine§ Öeben§ 50g er fid) in§ .tl'lofter -öo^orft ober .ipetltgen=

berg bei Utred)t ^urüd unb ftarb bafclbft als ^tönd).

Bolland, Acta ss. Mai tum. 1. 428. Batavis sacra 124. 5llb. If).

^Högor, (^-rjbifc^of bon ,^ambu rg = 33remen , 5lpoftel bes ^torben§,

geb. 801 , t ^. 3^eb. 865. ^m ,fi4ofter C^orbie (^>icarbie) erlogen unb fpäter

al§ 2el)rer au ber bortigen ©i^ule tl^ätig
, fiebelte 9ln§gar 822 nac^ bem bor

turpem geftifteten loc^terflofter 9leu=(^'orbie (.Vorbei), SBeftfalen) über, unb übte

l)ier bi§ 826 neben bem rrüljcren Sebrerbcrufe ba© 9Imt eine§ S3otf§prebiger§

aue. 35om 3tbte äßala empfol)len, tourbe er bon .l^atfer ^ubmig bem frommen
mit ber 9(ufgabc betraut, ben 826 (in ^ngelbeim ober in ber St. Sllbanefirc^e

]n ^lain,^) getauften Dänenfönig .!paralb nac^ ©ünemar! ^u begleiten, um bie

"Dfleubefetirten im c^riftlic^en (Glauben .^i ert)altcn unb 3tnbere il)re§ 3}olfe5 ber

laufe ,^u geminuen. 3)a fi(^ aber .^aralb bor feinen ©egnern (827) nad) ber

it)m bom ^aifer berlie^enen ^anbfd)aft ^Itüftringen ,jurürf,^ie^en mu^te, fo toarb

baburc^ bem i'^m ba^in folgenben 'JtnSgar unb beffen (Befa^rten 5lutbert ber

33oben für bie Wiffion§tf)ätigfeit faft boilftänbig entzogen, unb Äaifer Öubloig
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fonntc beef)al6, iia(f)bcm 'Jlutbert einer ©rfranfung tnegen fc^on üovf)ev imd^

Äotüel) 3uvücfgefe!^rt inib Cftern 829 bajellift geftorbcu tnar, bcn ©islcmar jum
"Jlai^folgci- 9(n§gav'§ ernennen, biefen feI6ft aBer aU SSerfünbiger bes (J^riften=

tf)um§ in ba§ biö ba^in öon ber JJliffion noc§ unBerütjrte ©d^toeben entfenben.

'-I^on SBitmnr begleitet, trat 3ln§gar (©pätfornmer 829) bie Steife an, unb

erfreute ficE) mäl^renb feiner anbert!)atBiäl)rtgen ^Intoefenljeit in ©c^loeben eines

fold)cn (Jrfolgce, ha^ er bei feiner ^Äürffef)r .^aifer ßubloig ein .«panbfdireiben

.^önig 5?iörn§ überbringen unb it)m bie ©yiftenj einer d)riftHc^en ©cmeinbe in

ber §anbe(§ftabt iBirfa (am ^JJtälarfee) beriditen fonnte. S!er glüdlid^ eröffneten

^IJliffion einen feften 5Jlittelpunft ju geben, bitbete ber .ß'aifer 831 au§ bem
jenfeit ber @tbe belegenen (norbelbifd^en) 5Reid)§Ianbe, bae fd^on Äaii ber @ro§e

5U einem felbftänbigen 35i§tt)um beftimmt unb bem 5]5re§bt)ter ^eribag unter=

geben f)atte , ba§ aber nad) 33eiber 2:obe unter bie benad)barten 33ifd)Dfe öon

3?Temen unb 3}erben get^eitt morben mar, ein (JrjbiSttium .^^lamburg, ba§, an

ben iltarfen be§ nteid)e§ , aber auf beutfd^em 3?oben belegen , bie großartige

5lufgabe übernet}men foHte, bie S^ölfer beö 'Jtorbeng o^ne 2Baffengett)aIt, nur

bur(| bie ^^^rebigt, in bcn ^rei§ ber (^rifttidien ßultur unb @5efittung ^inein=

3um (Jrjbifc^of gemeit)t, begab m 5ln§gar nad^ 9iom, too ifjui bon ^^ai^jft

(Tregor IV. bas ^^sattium gereid)t unb neben ©rjbifd^of ©bbo öon 9t^eim§, ber

bas it)m bon '^^apft ^^afd)aU§ anüertraute ','tmt bereis (828) öor 3ln§gar in

2)änemarf ausgeübt l}atte, bie ii'egation für ben 'Jiorben übertragen mürbe. Sn=

beffen erfüllten ftd) bie Hoffnungen, bie man an bie (^-rric^tung be§ @r,5bi§tt)um§

getnübft ^tte, ju Einfang feine§mcg§. ''Mit bem älteren Siit)aber be§ i.'egation§=

re(^te§ mußte 3t. fic^ baburd) abfinben, baß (Jbbo feinen 'Jleffen (Sautbert gemtffer=

maßen an feiner ©tatt jum Öegaten für bie ©(^toeben ernannte, il)n in @emein=

fcl^aft mit 91. ^um Sifcf)of meifjte, unb itjm Don ,^aifer Submig ben Ort 2Belonao

1 ^IRünfterborf bei 3|et)oe) üerfd^affte , ber urf^rüngli($ &bo ^ur Unterftütiung

in ber bänifd^en ^iffion Dom ^aifer gefd^enft mar. 9ln§gar felbft fal) fid^

basier für feine 3:^ötig!eit auf S)änemarf, beffen politifd)e SSer'^ältniffe hie

i^egation öon t)ornl)erein au§fid)t§to§ madf)ten, unb auf fein 6r,3bi§tt)um, füt

feine .'pütfSmittet aber üor^ugStoeife auf bie ßinfünfte be§ ,^lofter§ Jur^olt ange=

miefen, bas it)m Subloig b. flfr. für baS Mofter ':1tobnad}, ba§ einft -öeribag,

bem erften '•^U*e5bt)ter .^pamburg§, oon Äarl b. 0)r. öertiet)en morben mar, jur

(fntfd)äbigung gegeben t)atte. 3htd^ bie befi^eibene 3Birffamfeit, bie 9t. unter

biefen Umftänben mögüd) mar, ftodte, al§ nad) .^aifer 'L'ubtoigs Jobe fein

©o^n Alart ber Staljie bas in ber 9tei(^§tt)eilung auf feinen 9(ntt)ei( gefommene

,^Hofter Jur^olt bem (^r,^ftifte ent,u^g unb bem (trafen ^eginar übertrug; benn

ben ßeiftlid)en, meldje 9(. bi§t)er im '^srebigtamte unterftüljt tjatten, fel)lte e§ in

yyolge beffen balb an bem 9Zott)menbigften, fie fet)rten in it)r ßlofter ,^urüd, bie

,ypeibenbc!et)rung ging ein, it}r ^ittetpunft .s^iamburg tüar faft gau.^ üerlaffen.

iPalb barauf, 845, famen bie 3)öneu nac^ .öamburg, unb ©tabt unb .\fird)e

gingen in flammen auf. 9t. felbft t)atte fid^ ^trar burd) bie ^Iud}t gerettet,

irrte aber obba(^(o§ umt)er. ^a^n tarn eth)a gleidi^eitig nod) ein britter ©d)lag

:

ein 'i)o(f§aufftanb in ©c^meben üernid)tete bie junge c^rifttid}e föemcinbc, foftete

(Bautbert'g ^^ieffen ba§ ßeben, trieb ben S3ifd)of felbft mit feinen übrigen @e=

fäf)rtcn au§ bem ii^anbe. 9(IIe (Srfolge ber bie()erigen iöeftrebungen 9ln§gar'§

lüaren bemnad) .^ufammengefunfen, unb, ber (Jinfünfte Xm^olt'^ beraubt, mor
er nid)t einmal tum Dorn ,^u beginnen im ©taube, ©a l)at 9t., um bie fd)mer bat=

nieberliegenbe -}3tiffion nid)t oollftiinbig untergel)en ]n laffen, menn aucl) mit miber=

ftrebenbem ^er^en, in bie 91ufl)ebung feines, ©r^bistljumS gemilligt. 91m 24. 9lug.

845 mar nämlic^ 58ifd)of Öeubevid) öon 53remen geftorben, unb .^önig Subtotg

^tUgctn. heutfdöe SPiograJjljic. I. 31
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ber ^eutfdie, bei- %. fein |ä(^jtfd)eö ^tofter ^ur 3tufi-ed)t^altung be§ 5!Jltffion§=

ft)evfe§ ju geben öermorfite, übertrug bemfelBen ba§ erlebigte Si§t^um, nac^bem

ein <5l;nobalbcfc^Iu^ (^ainj, Cct. 847) eine folc^e ^Jta^regel in ber Sßeife für

juläffig erflärt t)atte, bafe ber .^omBurgijc^e Strenget lüieber, tnie öor förriditung

be§ öriftifteS, unter bie 33i§tf)ümer SBremen unb ^Serben getl^eitt toerbc. iSn^effeti

"^atte bo^ bieje§ 3}ert)ättni^ teinen langen Seftanb, benti al§ bie rei(f)en bittet

feinc§ 33i§tl}um§ 51. eine neue ^ijftonSreije nac^ S)änemar! (848) möglich

gemalzt l)atten, auf ber e§ i'^m gelungen mar, ben Äönig 6ri(^ bcm 6^ri[ten=

tl)um günftig ^u ftimmen unb bon if)m bie @rlaubni| ,^um Sau einer ^irc^e

in ©ci)le§roig,, ber ei-ften bänifcfien i^irdie, ju erlangen, bie ber Sifctjoi ber

i^ungfrau ^ario, ber ©(^u^patronin ber ,]erftörten ^amburgifd^en 5Jtutterfird)e

tt)ibmete, fo machte ba§ neue i'eben, ba§ babur($ bem ^JliffionSmerfe einge'^aui^t

war, aud) ba§ ^ebüryni^ nod) einem ^ittelpuntte mieber geltenb, mie i^n ha^

@rjbi§tl)um .fpamburg bargeboten Tratte, mie if)n aber ha^ Äöln untergebene

i8i§tt)um Bremen nid)t barbieten tonnte, ^n Stnerfennung biefer üll^atfadie

öefc^Io^ eine anbere «Sl^nobe (OJtain^, Oct. 848) ba§ aufgegeBene Srjftift mieber

tier^uftetlen , .<öamburg, ba§ bei ber Xtieitung be§ !§amburgif(^en ©prengele an

33iid)of SBalbgar üon Serben gefommen mar, gegen öntfc^äbigung burc^ X'^eile

be§ bremifi^en ©prengelg an 91. 3urütt5ugelben, ba§ Siöt^um Sremen aber au§

bem i^ölner ^llletropotitanüerbanbe '^erauöaune'^men unb bem erjbiji^öflidien ©i^e

Hamburg ,5u unterftellen. 2)a biefer eine f(^mere (Sd)äbigung -flölnS bebingenbe

Sefi^Iu^ mäl)icnb einer Sacanj be§ folnifdien ßrjftu^Ie^ gefnBt morben mar,

fo mar 9lngar'§ Seftreben barauf gerid)tet, öon bem neuen ©r^bifdiof @üntl)er

(feit 850) bie Seftätigung beffelben ju erlangen, unb nac^ langem öergeblidien

Semütien gelang if)m biefe§ in einer nid)t nä^er befannten Serfammlung jn

3Borm§ (854, 857 ober 862?), in ber bie .Könige ^..'ubmig ber 5Deutfc^e unb

Öot^^ar, fomie bie 3?ifd)öfe aus Seiber 9ieid)en zugegen gcmefen fein fotten.

S)em müt)fam drrungenen aöer in ber Sanction bc§ rpmi]d)en ©tut)Ieö eine

öoüftänbige unb enbgültige ©id)erung ,')U geben, ermie§ fid) fpäter al§ eine

bringenbe OZot^menbigfeit, benn (Srabifd)of @ünt§er öon iöln mar in feinem

2Biberftanbe gegen ^3tifotau§ L, unter bem ba§ ^l^apfttTium eine 5Jla(^tt)ö^e, mie

nie ,^uüor, erreid)t f)atte, unterlegen, unb fein erfic^tlic^ nat)e Beöoifte'^enber

©tur,^ fefete bie 9ted)t§!räftigfeit jener ^la^regeln in ^la^e, bereu (Genehmigung

nad) beS ^^apftee 5lnfd)auung auefdilie^lid) i^m juftanb, meber bei 6üut^er

l^ätte nad}gefud)t merben bürfen, nod) öon i^m '^ätte erfreut merbeu !önnen.

^n einer mannid^fad) mid)tigen llrfunbe üom 31. Wai 864 l^at 9iicoIau§ biefe

öon Submig bem 5Deutfd)en unb (Sr^bifdiof 91. gemeinf(^aftUd) nad)gefud)tc

©anction ert^eilt, unb bamit ben ©d)luPeiu gelegt p bem eigentfiümlid^en

Sau be§ f)amburgifd)en @r3bi§tt)um§.

Um be§ @rgebniffe§ mitten mürben bie gactoren öom ^Papfte aner!anut,

benn, feit 9t. bie ,^ütf§mittel be§ Siötl)um§ Sremen mit ber unaB'^ängigen

©teüung als Gr^bifcfioT öereinigt befeffen l)atte, mar feine 9lu§übung be§ £'egation§=

red)teö eine attfeitig gefegnete gemefen. ©ieben i^atire t)atte ba§ ßl^riftentl^um

in ©(^meben barnieber gelegen, al§ 91. 852, nac^bem injmifdien ©Bbo (20. ^ärj
851) al§ Sifd)of bon ,^ilbe§t)eim geftorben mar, ben ßremiten 9trbgar ju einer

©rfunbigungereife nad) ©d)meben öeranla^te. 9luf bie günftigen '"Jtadiric^ten

"^in, bie berfelbe ,prüdbrad)te, manbte fid) 9tn§gar an ©autbert, bem nad) feiner

Vertreibung au§ Sd^meben ha^ Si§tl^um C§nabrüd übertragen mar, bamit aud)

er bie itjm burd) ha^^ 2egation5red)t auferlegten ^flid)ten erfütt^e. ß)autbei-t

aber, ber ben in ©c^meben gegen il)n l^errfd^enben .^a§ iürd)tete, bat 9tn§gar,

ba^ er an feiner ©tatt biefe 5}{eife überne'^me. Son ßrimbert, bem 9ieffen

GJautbertg begleitet unb burd§ 9lufträge unb ©mpfel^lungSfd^retben Submig§ be§
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Deutji^en unb (Jnc^§ üon S)änemarf an Äönig Olaf unterftü^t , trat ^Jl.

biefe jtDctte 3teife nacf) @d)tüebeu an, nnb ertüirfte ^ier tro^ ber augenBürftid)

gerabe ol6n)aItenben Ungunft ber S}erf;ä(tnifie nac^ längeren 3)erf)anblungen bie

6rtau6n{§ ,5ur SJßiebererric^tung einer ,^tr(f)e in Sirfa. SrimBert blieb ber 5Be=

[titnmnng ©autbertö gemii^ al§ ^^riefter an berfetben ^urütf, bi§ fein Dl^etm

ben ^^re§bl)ter '^Hngirieb, einen üon @bbo er.^ogenen Sänen, an feine Stelle

fanbte. 'Xl§ bann ^nSfr^eb , nac^ ettüa breijälriger X^ätigfeit in ^olge ber

^Jiacfiric^t öon bem Xobe (55autbert§ nad) Apamburg gefommen, unb einem Seiben,

ba§ i§n §ier befallen ^atte, ertegen tnar, fanbte 3t., ber burd^ Öautbertö

SIbleben in ben unangefochtenen Sllleinbefi^ ber Negation für ben 'Dlorben

gefommen toar, ben ^re§br)ter 3fagenbert nac^ Schweben ab, unb, al§ biefer

untermegg ermorbet tourbe, ben ^um 53ifd)of orbinirten Ütimbert, einen geborenen

S)änen, ber nod) beim Xobe 9ln§gar'§ fein 9tmt üerroaltete. Stuc^ in £)änemarf

mar nod) einmal eine 3Bieber()erfteUung beö 6^riftent§um§ nottimenbig getnorben.

^ene ungebänbigte Äampfesluft ber S)änen , meld)e im 9. ^fQ^i-'^- nid)t nur ben

^Jtad)bart)ötfern fo furditbar mürbe, fonbern aud) bie .Gräfte be§ eigenen 9tei(^e§

erfd)öpfte, §atte 854 einen neuen ^öürgerfrieg t^erbeigefü^rt , ber ^önig Srid)

unb bi§ auf @ri(^ ba§ J?inb alten übrigen ^JJlitgliebern feineg .§aufe§ ba§ Seben

foftete. Unter bem jungen .^errfc^er gemannen bie Coegner be§ 6t)riftent§um§

ba§ Uebergemid)t , bie l?irc§e in ©c^leämig marb öerfc^Ioffen , if)r ^Hüefter öer=

trieben. 2)er ©tur,^ biefer ^^^artei aber brad)te aud) neue ©rfolge bes 6^riften=

t^uniÄ mit fid), benn al§ ©efanbter .Vtömo, @ric^'§ öerfprad) ber IH. öon irü^er^er

befreunbete ®rof ^uri^arb bie ungeftörte SSerfünbigung ber c^riftlic^en Se^re für

bie ,^utunft , unb in SSenutjung ber günftigen ^'-'itüer'^ältniffe manbte fid) 2t.

felbft mieber nad) Sänemar!, unb erlangte nic^t nur bie ©ulbung be§ bi§ ba^in

verbotenen ©lodengelöuteg unb bie ©rlaubni-^, in Mxptn eine .jmeite .'üirc^e ju

erbauen, fonbern fnüpfte auc^ mit .ßonig @ri(^ freunbf(^afttid)e ^-öc,5ie^ungen an;

metd)e bi§ ^um Xobe bes @r,^bif(^of§ iBeftanb Ratten.

%., ber bie bcfinitiüe ikreinigung 33remen§ mit Hamburg fein öoUeS i^al^r

überlebte, neigte feinem eigentlichen 2öefen nac^ ber befd)anlid)en iBetrad)tung§n)eife

3U, unb er liebte bat)er bie ^mifc^en öebet unb Slrbeit mec^felnbe (itnfamfeit ; bod)

aber füf)rte er ein Öeben ber angeftrengteften X^ätigfeit, unb üermoc^te e§, in

ber Sßrebigt eine glänjenbe 35erebtfamfeit ,5u entloideln , im S5erfel)r mit ben

^öfen, in ber 9luffaffuug ber 3}erl)ältniffe unb in ber äöat)l ber ^Jtittel einen

praftifd)en 5?lid p betätigen, ^n feinen 2öcrfen, ber „Öeben§gefd)id)te 2BiIIe=

l)abö üon ^Bremen" (Mon. Germ. Script. II.) unb ben
.
„^^igmenten" (3tfd)r. f.

f)amb. 6efc^. 2j, maltet bie rut)ige, nüd)terne (yrömmigfeit üor, eine gtü^eubc

5)3!§antafie ^errfd)t bagegen in feinen 5)ifionen , hu unö fein Siebling§fcl)üler

9timbert in ber 2ebenegefc^id)te be§ .^eiligen mit bid)terifd)em Si^munge erjä^It

^at. — Sturer ber Vita Anskarii (Mon. Germ. Script. II.) finb namenttid) bie

Urfunben be§ ßrjftifteg öon SBic^tigfeit ; eine miffenfd)aftlid) befriebigenbe 23io=

gra))t)ie gicbt e§ xxoä) nid)t. Xappel)orn, Seben be§ ^eiligen ^(negar, lllünfter

1868, fa^t bie bi§ baf)in gemonnenen 'Hefultatc im 'allgemeinen gut ,^ufammen.

^oppmann.
5(nÖÖcIm: X^omag 21., Anseimus Badensis, 93u(^bruder ; brudte 1488

äu (Strasburg; feit 1500 ,p $for,^^eim al§ erfter Sruder bafelbft; Von 1511
bi§ 13 in Xübingen unb 1521 in -öagenau. 2)ie erf)attenen S)rude finb ou^cr

^o^nn 2Utenfteig'§„Vocabulanus'-/phorcae 1500 4^ (Pa^izer Ann. II. 380.)

lauter beutfcl)e.

3^gt. SBeller, Dtepert. im Xi)pograp^enöer5ei($nife. ^Jttjtbr.

2tnÖl)elm: 2) al er ins 21., ©i^mei^er S^ronift, mit bem urfprünglicben

Familiennamen „ber ':Ttüb" ober „9iüb", geb. ju ::}tottnieil, mo fein Üko^öater,

31*
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„25o(et5 ber 'Mh genannt Sinsheim", um 1474 33enncr war, t ju iBern voaf)x=

fc^einlict) 1540. @r mürbe 1492 in Profan Sacca(aureu§, f)ielt fid) 1501 in

!L't)on auf unb gelangte etwa (5nbe 1504 nad) ^crn, wo er 1505 „©(i)ulmetfter"

würbe, fpäter, minbeftenS fett 1520, ©tabtarjt war. ßr gehörte ju ben erften

unb eih'igften t^rreunben bcr Üleformation in 3?ern, ftanb aud) mit 3*i^in9ii ^^^

$!abian in treunbfcf)aftli(^em unb brieflicfiem 35erfe^r. 33on ber fatt)oIijc^en

Partei q,ci)a^t. wegen jpöttifcfier hieben feiner, gleid^ i^m, (uttierifc^ gefinnten

grau in ©träfe genommen, fobann um bie .spälfte feine§ @et)alte^ üerfür^t, ,50g

er, wie e§ fc^eint, ni(i)t oor bem 7.' 3t|)ril 1525, nat^ ülottweil ^urürf, öon wo

au§ er mit 33ertt)olb Rätter in 35riefWed)fet blieb. 5lt§ aber auc^ in 9lottWett

ben ^roteftanten ^Verfolgungen brot)ten, fet)rte er, öermutt)lic£) 1528, nac^ 5Bem

jurürf. ^ier Würbe er am 29. ^an. 1529, in SBieberaufna'^me eine§ fc^on

1520 gefaxten 5p(anc§ (unter @ewät)rung bebeutenber 33efolbung) angefteüt,

um eine &t)rDnif ber ©tabt 23ern „üom burgunbifc^en Äineg bi§ uff biefc

Stunb" ju fc^reiben, gu Welchem ^)x>ed i'^m bie 3trif)ibe ber ©tabt geöffnet unb

(Jmpfef)lung§briefe ^ur Erlangung gteid)er ©unft an Bürid), ßujern unb ©d^aff=

baufen auSgefteÜt würben. Stbgefe'^en bon einem fteinen Iateinifd)en 2ßer!e

über ben ^e^er'fc^en ipanbel, weld)e§ man ^Weifetnb 5ln§t)elm"ö 5(utorfd)aft 3U=

fc^reibt, unb einem gleidifalle lateinif(^en 3lbri| ber 2öe(tgef(^id)te (1540), ift eS jene

in beutfd)er Sprache gef(^riebene G^ronü, bie it)n ^u einem ber |^eroorragenbften

f^wcijer .spiftorifer ber OteformationSjeit maä^i. ©ie umfaßt bie 3eit üon ben

^Iniängen 5Bcrn§ bi§ jum ^a^re 1526 (t)erau§gegeben in 6 33änben Don

^. ©tierün unb ^. ^)t. 2Bi)i 5ßern, l'. 3t. .Spalier 1825-1833). 9lu§ ber in

ber Serner ©tabt^SSibliof^et öor^anbenen lücfentiaftcn ^^ortfe^ung, Weld)e bie

^. 1526—1536 umfaßt, finb 5(u§3üge abgebrudt im „©(^Wetjerifdien ®efd)ic^t=

forfc^er" 5Bb. X. ©. 273—406. S)ie älteren 21)eile beg SBerfee Oeru{)cn auf ben

arbeiten ber früt)eren SSerner 6f)roniften, wo biefe QueEen öerfagten, lag %.

nn3Weifetl)aft ein reid)e§ urfunblidiee 5Jlaterial öor, enblic^ berietet er bon

öielem felbft C^rlebten. ®ie S)arftellung, fcineSWegs auf bernerifd)e, ja nid)t

einmal fd)Wei,^erifd)e 33cr^altniffe befdiränft, befonbere wertl)üolI für bie Qx^äi)'

lung ber italiänifd^en ^yelbjüge, ber Steformation , bes ^BauernfriegeS , ift

gebrungen unb fräftig, üom ©treben naä) l)iftorifd)er Jreue erfüllt, '^l. üerrätl^

ein ^iemlic^ gro^eö 5Ra^ flaffifc§er SSilbung, unb jeigt fid), ein bitterer i5feinb

bee ^:|}enfion0Wefen§, üon Warmer Siebe für feine aweite i^eimat^ erfüttl.

©tern.

%\\\\l^ ober 2lnefeu§, ber ©c^mibt üon .söul)ffe, ein (Wol pfeubonümer)

flanbrifdier ^:VH-obl)ct be^ 14. 3a^rl)unbert§, üon beffen 3 ^^^ropl^ejeiungen bie erfte

üon 1391, bie jweite üom 12. Wax 1376 batirtift, bie britte al§ ^rop^e^eiung be§

.söabafuf be,^eic^net wirb. 65 wirb barin im ©inne ber nationalen flanbr. '^^artei

jener ;^)eit, bcr .ftlauWaertg , bie 3?efreiung fylanbernÄ burd) englifd)e .«pülfe üon

ber fran,iöfif(^en Sel)n§l)enid)aft üerfünbet. Sie britte ücrt)cifet fd^lieBüci) i»em Äaifer

üon Seutfd^lanb bie allgemeine Gberl)err-fc^aft, bie 33efiegung ber dürfen u.
f. f.

Xer iiltefte 3}rud biefer ^^r0pl)e3eiungen fd^eint üon 1553; oft erneut finb fie

nod) am 6nbe beö üorigcn ^^^rtiunberte neu üerbreitet, wobei man bie ^4>vo^e=

^eiung be? öabatuf auf 2Öil{)elm III. umbeutetc.

Biogr. nat. Belg. D. 8.

5lntl)infl: 3ol)ann ^riebrid) 31., geb. ^u @ott)a, t im 31ug. 1805 äu

©t. ':t>etcrebürg al§ ©ecretär unb ^Ibjutant be§ Sclbmarf(^all§ ©uwarow, [tu=

birte Ideologie 3U 3iena, lebte bann alä Informator au Cv)ot^a, unb bereifte

1783 bi§ 1800 einen großen Sljeit üon Europa alg ©il^ouetteur
,
gab aud^

einen 33anb üon ©c^attenbilbern merfwürbiger ^^perfoncn heraus. (Jr fc^rieb:

„^^crfud) einer Alriegsgefd^ic^te bee (trafen 31ter. ©uWarow." 9Barfd)au u. @ot!^a.
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1796— 1799. 3 X^cile. — (Sein jüngerer Sruber war ber meberlänbif(f;e

(Heneraüieutenant Äart Jöetnricf) Söit^elm t)on ^t., geb. 1757, t 1823 ,511 @ott)a.

%. 58e(i.

^lut^OniÖJOOU : Gornelie 'ä. deumife) , '^Jtaler, Äuprerftec^ev unb

3eicf)ner Tür ben [yormfcfinitt , toar ]vl ',l{mfterbam naä) Apoubrafen 1536 ^JJtit=

gtieb ber ßorporation ber ^-ßogenf(f)ü^en, 1544 bafelbft ©d^öffe unb 1547 '!)3tit=

glieb be§ (5tabtratt)e5 ; erfreute fid^ alfo öon Seiten feiner ''JJtitbürger eines guten

^Infe'^enS. 3}on feinen Ü)emälben bcfinben fid) md) im 'Kat^^aufe Don '^mfterbam

1) eine ©c^ütienmal^ljeit mit 17 lebensgroßen .^aiefiguren öon 1533, 2) ein @df)ü^en=

ftücf Don 16 Figuren, t)inten eine italienifc^e l'anbfcfiait, 3) S)arfteUung ber 8tabt

5lm[terbam Don ber 'i)ogelperfpectit)e au§ öon 1536. ObWoI biefe 3?ilber nid)t

unoerbienftlii^ [inb, jo finb fie anc^ nid^t l^eroorragenb. ^33terfn)ürbiger ift 2(nt§o=

ni§5Don in feinen .söot^fc^nitten, befonberS bem großen, au§ 12 331. befte^enben

^rofpect t)on XHmfterbam, unb ben 58e(agerung§anfict)ten öon '^((gier unb

Xerouanne. ^n anbern 'blättern frö'^nt er im ©inne ber 3*^^* ^e^' gefuditeften

Allegorie. Unter feinen .i?upferftict)en ift ein 'öilbniß öon ^aifcr J?ar( Y. unb

bie 3erftörung bee 6abi)(onif(^en x'^urmes öom 3. 1547 !^eraue.]u^eben. 5.^on

befonberer fünftterifc^er '^ebeutung finb fie nic^t. (5r bebiente fid) eines ^uf=

eifenformigen oei(^ens, barin ein l^xni], rechts unb tinf§ baran bie 53ud)ftaben

C. T. — iUeper, .^ünftlerler. 3B. Sd)mibt.
^ntoinc: 2fr ang %., '4>omologe, geb. ju 9JfötIer§bort in 'Jlieber^Cefterreid^

23. ^an. 1768, t gu SBien 22. "ilug. 1834. (Jr n^ar feit 1810 .öofgörtnev

in Söien, ernjarb fid) roefentlidie 33erbien[te um bie 3}erf(^önerung ber i'^m an=

öertrauten 'Einlagen, betrieb mit ^ßorliebe Dbftbaum.^ucl^t unb gab 1820 ein

^^rac^ttöerf : „l'Ibbitbungen ber fdiönften 'l^firfic^forten" ^erauS , Weld^eö nament=

tid) b^i ben t^adigenoffen Cefterreid)§ allgemeine 5lnerfennung fanb.

':H e i c^ a r b t.

^Uton ® untrer, ^:t^rin3 öon 5(n^a tt = 3erbft , geb. 11. ^Jtoö. 1653,

t 10. 2)ec. 1714. S)ie jüngere 3ß^"'^fter iC'inie be§ fürftlic^en |)aufe5 Stn^alt,

welche mit ber X^eitung bes 3ln§attiner i^anbeS 1603 begann unb 1793 üU5=

ftarb, Vt nid)t roie bie 2)effauer unb bie 3?ernburger l'inie (^-ürften öon \veU=

"^iftorifc^er S3ebeutung t)eröürgebrad)t, unb mürbe allmäf)tig ber 9}ergeffent)eit

an^eimfalten, menn nid)t bie Äaifertn .^at^arina II. öon Otußtanb bem '^tn^alt=

3erbfter öaufe entfproffen märe.

5(ber e§ gab aud) unter ben 3^^'^ftf^' fVürften 'OJlänuer , bie fid) burd) i^re

jlapferfeit ^eröortt)aten unb unter biefe gel)ört unftrcitig ber ^^rin,^ '.'tnton (*'nintl)er,

öierter ©o^n be§ dürften ^otiann öon 3ei-'6[t (t 1667) unb ber ^^rinjeffin <Bop^k

?lngufte öon .s;iotftein=öottorp (f 1681).

^m S. 1669 trat er mit feinem alteren '43ruber, bem fpäteren (*fürften

Äart 2I^iI^eIm bie bama(§ uncrläßtid)e 3^eife über ^ottanb, ©ngtanb, ^^'^nfreid;

unb Italien an unb teerte 1672 nac^ 3erbft ,^urüd. @r nal)m balb barauf

.ftriegebienfte, Tod)t in Italien unter bem ^^sfat^grafen ^ol^ann .ftarl öon iMrfen=

felb gegen 5i-'anfi-"ei<i) - "^^ nio^nte ben ^Belagerungen öon Oubenarbe, (>'hü))e

(1674) unb ^^^tjitippöburg (1676) bti 9tac^ bem (^rieben öon ^ömmegen bereifte

er öon '!)teuem .Italien unb feierte 1681 nac^ 3ei-'^ft ,^urüd. Sd)on ba§ ^a^x

barauf begab er fic^ lieber auf 9ieifen, bie§ma( nad) S)änenmrf, '2d)iüeben,

Äurtanb unb ^^oten. 'OJlit bem ..^urrürften öon ©ad)feu, ^L^tiann ©eorg III.,

30g er 1683 .jnm G^ntfatj öon 3Bien.

®er 1689 neu au5bred)enbe i^rieg mit l'ubmig XIV., führte ben ':^srln^en

öor ^ainä (fapitulirt Sept. 1689), bann rüdte er mit ben branbenburgifd)en

S^ruppen öor '43oun, unb ^eic^nete fid^ babei fo aus, baß ber .^urnirft Jriebrid) III.

i'fm vini Cberften ernannte, ^rin^ 21. @. marfd)irte barauf 1690 mit ben
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branbenburgifc^en 2;i-uppen nac^ 93rabant unb tourbe (lommanbant üon 9lt^.

1692 io(i)t er in ber (5(i)lac^t öon ©tecnfeilen , unb tourbe bafelbft bon fünf

Äugeln getroffen, öon benen eine i^m ben linfen '^trm jerfd)metterte. -^aum öon

feinen SJßunben gencfcn , traf iljn bei Is^anbau abevmat§ eine Äugel in ben 3lrm.

^isl)cr "^atte ber ^rinj ein SSataillon commanbirt, 1694 ftettte if)n ber Äönig

Söil^elm an bie <Bp\^e einer 33rigabc öon 9 ißataiüonen unb übergab ii)m 1695

bie SScrf^eibigung öon 9lt^ , löeld)e geftung er jeboci) nad) tapferer (Begenn)et)r

an Satinat übergeben mu|te. ^m ^. 1698 tourbe er boni Äurfürftcn öon

5J3ranbenburg jum (i}cneraI=^ajor ernannt, unb erI)ieU öon bemfelben ba§ 6^oni=

manbo über bie 5000 5}iann branbenburgifd)e .öülfStruppen , roelcf)e in ben

S)ienft ber tiollänbifc^en Stepublif getreten toaren. ^n biefer ©tellung too'£)nte

er ber ^^etagerung öon 93onn bei unb tourbe burd^ eine matte Äugel an ber

S3ruft öertounbet. "Raä:) ber @innat)me öon 33onn ging er nad^ 33rabant unb

na'fim «ipuli. ©eine burd) fo öiele ^ertounbungen gefc^toäi^te (Sefunb^eit ni3tt)tgte

i{)n fein ß^omtoanbo nieberjulegen.

'^aä) (Sebrauc^ ber ^ladiener Säber fe^rte er über S5erlin nad) S^xh^^

äurüd. Sm 3. 1705 ernannte t^n .i^önig f^riebrid) I. jum @enera(=Stcutenant.

<Sd)on früt)er "^atte ber -^^riuj mit ber ."pofbame feiner 53httter, bem 3^räu=

lein 3lugufte ?lntonie 5Jtarfc|aE öon 23ieberftein , ein partes 3}er^ältni^ gehabt,

au§ bem eine 2^oi^ter entfproffen toar, bie fpäter einen .^auptmann öon ^ergen=

ti)al unb nad) beffen S^obe einen Oberftüeutenant öon ^^laten t)eiratt)cte. ^m
San. 1705 öermä^lte fii^ ber ^xin^ mit ber gebadeten c^ofbame unb lebte

abtocc^felnb in S^'^W u^^b (Sro^=5Jlü'§Iingen, toet^eS früher ju ben (5eniorat§=

gütcrn get)Drte, 1669 abn an 9ln^att=3e^"'öft gefallen toar. ium allen ©efc^äften

fid) jurücE^ie'^enb unb nur religiöfen ^Betrachtungen (cbcnb, öerfiel %. (B. aIlmöi)Ug

in Sliefftnn, bem er im ^. 1714 erlag. ö. SBi^leben.
^tttOlt: -}{. öon ^Itoten^an, öermutljlic^ 3toifd}cn 1370 unb 1380 geb.,

t 5. 5!Jlai 1459. ©eit 1398 Som'^err ^u SBür^burg unb SSamberg, tourbe el-

idier 1431 Sombefan unb fc£)on ba§ ^ai)x barauf, nad) ber 3]er3ic^t(eiftung be§

^ürftbifc^of§ (5i"riebri(^ öon 93amberg, au§ bem ®efcE)lcd)te ber ,C")eiTen öon 5Iuffe^,

3u beffen '!)iadf)f6lger ertoät)lt. S)ic @pod)e, in bie fein äßirfen fiel, bie B^it

ber t)uffitifd)en 23etoegung unb ber ßoncitien, toar barnad) angcf^an, bie .^raft

eine§ 53lanne§ in feiner ©tettung ^u erproben, ©ein SSorgänger t)atte refignirt,

toeit er bie ^u 2age getretenen ©djtoierigfeiten ^u übertoältigen fid) nid)t getraute.

S)ie 33amberger 23ürgerfd)aft t)atte in S^olgc eine§ UeberfaIIe§ öon ©eiten ber

.s'iuffiten, öor bem fie fid) megen ber fel)Ienben Ummauerung ber ©tabt nic^t

t)atte fc^ü^en fönnen , befd)Ioffen ba§ 33erfäumte nad)5uI)olen unb biefelbe mit

dauern ju umgeben. Um bie I)ie,yi erforber(id)en J^'often aufpbringen, glaubte

bie 33ürgerfd)aft bie l)erfümmlic^e iÖefreiung ber in ber ©tabt tool)nenben Unter=

gebenen ber ©tiftcr unb ber Ätöfter, bie fogen. Immunitäten nid)t länger ad)ten

p foEen. ßaifer ©igmunb erfannte fogar in einer eigenen Urfunbe bae 33e=

feftigung§red)t ber ©tabt auSbrüdtid) an unb t)ob bie ;5mmunitäten ouf. S)ar=

über toar e§ fd)on öor ber neuen 33ifd)of§toaI)l ,^u einem ;^ertoürfni^ i5toifd)en

6Ieru§ unb ©tabt gefommen unb ber '•)teuertoäl)tte l)atte fic£) öerpflid)tcn muffen,

bie 5lnma^ungen ber 93ürgerfd)aft ^yirüdäutoeifen. ®ic ©tabt Ifjielt aber ben

öon i^r eingenommenen ©tanbpunft unöertoanbt feft, bie Einlage ber 5Jcauern

tourbe au§gefüf)rt, bie it)r 3Siberftrebenben (^um (Set)orfam gejtoungen , and)

mand)e @etoatttf)ätig!eit, toie 3. 58. gegen bie 9Ibtei ©t. ^}]Hc^el begangen.

"Der 5J3ifd)of unb fein ßapitel toaren auSgctoanbert unb betrieben nun bie ^elage=

rung ber ©tabt, nad)bem ba§ a3afelcr ßoncil fid) entfi^ieben gegen biefelbe

erflärt t)atte. ^Side^t fam e§ p einer -äxt öon 3}ertrag 3toifd)en bem iöifd)of

unb ber ©tabt, in toeld^er bie 33ürgerfd)aft ben Mr^ern 50g unb bie alten
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3uftänbe tüiebex §ei;ge|tel(t iDurben, a(ö au(^ bei dEiarafteviofe Ä. ©igmunb bie

©tabt im Sttrf)e lie^ (1437). S)ie übrigen ©reigniffe ber 9ftegierung 5(nton'§

Oon 91. unterfcf)eiben fid) öon bem Xt)ün unb Söaüen feiner ©tanbeSgenoffen

loenig unb ^bieten nic^t§ ;k^ert)orragenbe§ me()r, fo lange er au(^ nod) gelebt

unb regiert ^at.

®. Uffermann, Episcopatus Bambergensis. (^in bej. t)iftorifct)e§ @ebid^t

bei ö. Siliencron : S)ie ^iftorifdien 35o(!§Iieber ber S)eutf4en. 33b. I. ©. 348.

3Ö e g e 1 e.

^ntOll Ulriri), ^^er^og öon S?raunf d}toeig = a3olienbiittet, britter

©oljn 'perjogS ')(ugu[t beö Jüngern öon 5Braunfd)toeig , einer ber gete^rteften,

galanteften unb prac^ttiebenbften ^ü^'ften feiner ^eit, geb. ^u ,öi^acfer, Wo fein

5ßatcr bamalg .^of t)ieU, am 4. s:^Qt 1633, f 27. 9Mr3 1714. 3)urc^ bie mit
großer. Siebe in 2reue unb ßruft geleitete ßr^ie^ung burd) feinen .Spofmeifter

^riebrid^ öon ßramm unb feine Informatoren ßjeorg ^uft. (5d)otteIiu§ unb
©icgm. 33etuliu§' (ö. 35irfen) unb unter ber eigenen ^^uffii^t feine§ t)oc§ge(c§rten

^ater§ erf)ielt ber ctirgei^ige unb ftrebfame ,<lnabe eine grünbtidje, tuiffenf(^aft=

lic^e SSilbung. a)ou Siugenb auf ^eidinete fid) 3t. U. burd) gtänjenbe yortfc^ritte

be§ (Seifte? au§. 33ereit§ in feinem ^e^nten ^a§re töä'^Ite i^n ba§ Stift -^palber=

ftabt 3um Goabiutor; a(§ baffelbe im n:)cftpt)älif(^en gerieben au ba§ .spau§

Sranbenburg fiel, erl)ielt er 3ur ©ntfc^äbigung ein ßanonicat unb bie S)efanat=

Statt^alterei ,^u Strasburg, roel(^e er aber bem -iper^^oge g^riebric^ öon ^Fcedlen=

bürg überlief, ^m S- 1650 be.^og er bie Uniöerfität ^u ^>lmftebt, öerföaüete

t)ier hei einer t^eologifd^eu ^4-^romotion ba§ ^^rocancellariat , trat, 21 ^at)xc alt,

feine gro^e Xour burd^ ©übbeutfdjlanb, .«pollaub unb Italien an unb öcrmäl^lte

fic^ am 17. 5tug. 1656 mit ber '^ßrin^effin ©üfabetl) :3ulicine öon .^olftein=

"Jtorburg. ©c^on ber auf ben gelehrten @o§n ftol^e Später 50g biefen ^äufig ju

^}tegierung§gefd)äften t)eran. ^aii) be§ 3>ater§ Sobe erhielt 51. U. im S. 1666
bie 3lemter ©djöniugen, ;3er?l)eim, 9}oigt§ba:§lum unb (s'alöörbe al§ 9lpanage

unb na^m feinen 3Bot)n[i^ im 'i^rin^enliaufe ,5u Söolfenbüttel. ©d^on im folgen=

h(n ^af)xt 1667 ernanute il)n ber ältere 33ruber , ber regierenbe -^erjog 'Kubolf

9luguft, 5um (5tattl)alter unb üe^ auf biefes ßreigni^ mel)rerc iitebaillen, bie eine

mit ber Umfd)rift: DVLCe est fratres habltare In VnVM fd)lagen. 35on jeijt

an toar 5t. II. bie eigentlid)e ©eele ber Ülcgierung. 1685 na^m ^Itubolf

5luguft ben 'Sruber pm ^Dlitregenten an unb lebte faft anSfd^lieBlidt) ber lciben=

fc^aftli($ geliebten ^agb. ,söerrfc^füc§tig , öon ßljrgcij geftad)elt, an (sjeift unb
äBiäengfraft bem 33rubcr meit überlegen, entfaltete 5t. U. als ©tattl^atter unb ^I]^it=

regent nad) aüen ©eiten fjin eine rüf^rige 2l)ätigfeit. 5tuf feinen SSetrieb öerftänbigte

,Öer,^og ^Kubolf 5tuguft fid) mit ben übrigen dürften beö braunfd)toetgifc^en

-ÖaufeS im ^rü^ja^r 1671 p S^urgtüebel über bie ^jlittel gur Untern^erfung ber

Ujiberfbenftigen ©tabt SSraunfdjmeig, \odd)c ]xä) am 10. Sunt 1671 ber tanbe§=

:^errlid)eu .söot)cit be§ .^Jer^ogö untermerfen mu^te ; er crt^eilte bei ber bamaligen
;Serrüttung bee 9tcid)ee in .^iriegö= unb ^riebenSangelegenljeiten öiclfad) Ijeilfame

9{at^f(^lägc : 2JBotfenbüttelfd)e 2:rupben ']oä)kn 1674 unb 1675 mit gegen (lranf=

reid^, 1675 im i^remtfdjcn unb in ^ommeru mit gegen ©djUieben , 1683 mit ben

Alaiferlid)eu in Ungarn unb in Moua gegen bie 2:ürtcn, 1689 lieber gegen

(Vranfreic^. 51. U. t)atf bie 3lüifcl)en bem iKeic^c unb ber ßrone ©d)tt)cben im
.perjogt^um Bremen entftanbenen ,Sunftigfeiten beilegen, tüobei 9?raunfct)tüeig=

Sotfeubüttel einen 2:t}eil be§ 5lmtee 3;i)cbingt)aufcn erl)ielt. Un,',ufrieben aber

mit ber ber jüngeren Sinie feine? «s^aufeg im 5. 1702 crtl)eilten .flurföürbc ttjurbe

er au§ einem getreuen 5lnl)änger plö|lid) ein 3öiberfad)er be? ^aifere. ©ct)on

mai^te er fic^ burc^ ungclöö^nlic^e, mit Uuterftü^ung bee .ßünigg Js^ubteig XIV.
öon granfreidt) öeranftaltctc 2Berbungen öerbädjtig; aud) fd)lo^ er einen ^eu=
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traütätgöertrag junt 'Jladitfieil berjenigen fReid§§ftänbe , n)el(i)e fidf) in beii jpa=

mfdieu Succeifion§frieg mtji^en tüürben. 5ßatb lüurbe fuiib, ba§ er Beal6fid)tige,

[id) ber ^annoöerfdien unb cellefi^en ^i^änbev ju bemäi^ttgeu, toenn bie ^öfe ^u

Jpannoöev unb C^elte if)ve Gruppen bem ^aifer ,^u .^ülfe fuhren loüvben. 2)a

alic 3}or[telIungen feitcnä ber Könige 3öttf)elm öon (fngtanb unb ^riebric^ I.

oon ^^rcu^en öergeblicf) unb bie faiferlic^en '])M^nungen o{)ne äöirfung blieben,

felbft ber i(i)tvaä)c , bem ^a'if^en geneigte ^)tuboti 'Äuguft ni(i)t im Staube
roar, eine (binuegänberuug beg iBrubers ^erbeijufül^ren , tuurbe biefer burcf)

fdfertic^eÄ 93tanbat üom 18. ^ebr. 1702 ber ^titregentf^ait entfe^t unb
e§ rücEten plö^tic^ in ber 3laä)t be§ 20. 9Jlär,5 1702 ^annoüerj(^e unb ceüifc^e

Iruppen in ba§ äöotfenbüttelfc^e ein, entmaffneten bie jerftreut in Cuartier

liegcnben toolieubüttelirfjen Gruppen unb f(f)nitten bie Stäbte 5Braunfc^U)eig unb
aBotienbüttel Don jeber '43erbinbung mit bem f(ad)en 'i'anbe ab. %. U. flüchtete

nac^ (Sot^a unb ^Itubol? '^(uguft mu^te am 19. 9{pri( 1702 ^u 23rauntrf)meig

einen 33erg(eic^ fc^lie^en, in U)el(f)em er fid) üerbinbüif) marfite, ber l^annoöerfdien

^Primogenitur fic^ nic^t ,5u wiberfe^en unb bal^in ju mirfen, ba§ bie Uebereinfunft

Don ©eiten be§ 3?ruber§ anerfannt merbe. 'DJlit jct)merem .»perlen fügte fid^

(e^terer in ha» Unöermeibüc^e. 8elbft ber il^n fo jel^r liebcnbe 3Sruber be,3ei(^nete

it)n al§ beu Urheber be§ UngtücfS, toet(i)e§ ba§ öanb betroffen. Tdfijt^ befto

weniger gebot 91. II. nad) feiner ^iüdfe^r nad) inie Dor an beffen Stelle, big er

burd) ben am 26. Januar 1704 erfolgten 2ob be§ anfprud)§(ofen
, frommen

9lubolf 3(uguft bie 5lltein^errf(^aft erhielt. @r ftanb ber ^eit bereite in feinem

71. ^af)xe. S)en ^emütjnngen feineS ^Jhnifter«, be§ ßan^IerS 4>ropft öon 2Benb=

'^oufen, getaug ee enbli(^ im 3. 1700 eine tiotifommene IHugfo^nung ]iDifd)en

ber älteren unb jüngeren ßinie ©raunfd^toeig ju Staube ,^u bringen. '^raun=

f(^U)eig=2BDlfenbüttet entfagte feinen 9(nfprüd)en an bem , bem ©efammt^ufe
^rauufditüeig zugefallenen .öer,zogt^um :53auenburg, erfannte bie .ffurtuürbe ^aii-

noöerS an unb erhielt bagegen baö 9(mt (^'ampen unb bie jum 9Imte ©iffborn

getiörenben ^Dörfer ^Beüenrobe, SBaggum unb Sienrobe. — 2Ba§ bem etirgei^igen

dürften burd) ungünftige SSer^Itniffe unb burd) bas glüdtid^ere Streben be§

jüngeren .^paufee iöraunfditoeig bistjer öerfagt mar, ba§ fu(^te %. U. burd) enge

3)erbinbuug mit Cefterreic^ unb ^mar junäc^ft burc^ eine .öeirat!^ ^u erlangen.

Seit feinem ^Regierungsantritte arbeitete er baljin, feine (Jnfelin (Jlifabet^ 6^ri=

ftine, bie Xoi^ter feinet jtoeiten So^neä öubtoig ^Itubolf, mit bem 33ruber Äaifer

Sofepl)§ I., bem @r,5l)er5og ^arl öon Cefteia-eic^, ^u bermät)leu, für meldjen

bomol§ ^alb Europa in SBaffen ftanb, um iljm bie Ä?rone Spanien ^u erfämpfen.

2)05 Snl rourbe nadi langem SBiberftreben ber am eDangcUfdjen ©tauben ]§än=

genben 'i^riujeffin, burd) ben am 1. Mai 1707 im ®ome ^u Bamberg erfolgen=

ben Uebertritt berfelbeu ^ur fat^olifc^en ^ird)e erreid)t. 1708 erfolgte i^re 3Jer=

mä^tung mit bem .ß'önige öon Spanien, (Sr^^^er^og ilarl, nad)l)erigem Äaifer

^arl VI. S)a§ innige 35er'^ältni^ ,yim öfterreid)ifc^en ^aifer^aufe fai^te bie

ehrgeizigen ".plane be§ l)od)betagten füllten aufe neue an. Sie (fr^ebung ber

(*!5raffc^aft iManfenburg, ber '^Ipanage feine§ Sol^nee ^>^ubtuig iRubolf, jum 5ürften=

t^um unb bie 3}erleil)ung Pon Sit; unb Stimme für baffetbe im ?fteid)gfürfteu=

rat^e mar bem •'per,zog fein genügenber Srfotg. Xoc^ Unirbeu feine ipoffnungen

auf einen J^eil ber alten Sefil3ungen beg 3Belfeuf)aufeÄ, auf bie ai^ Pertüirtte«

9teid)§tel)en angefet)eneu C'änber bee 1706 geächteten -Ülurfürften Pon iBat)ern

ni(^t erfüüt. 9lber aud) ber ilfurfürft Pon i?öln mar geäd}tet, fein ©r^biötljum,

fo roie bag Si§tl)um .s3itbe§^eim, melc^eg er ebenfalls inne gehabt, tonnten bem
^erjoge (4ntfd)äbiguug bieten. ÖS tam bie ^}Jtöglid)feit beS (SrloerbS pon Öilbe5=

l)eim, ja fogar Pon Stöln jwifd)eu bem Äaifer, bem .^urfürften Pon lltain,^ unb
bem Aoer^oge %. U. pr Sprad)c. 3)azu aber loar Por Willem ber Uebertritt
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beffelben ,5ur fat^oüfd^en ßonfeffion eriorbeiiid). 2)ei- 77 ^a'^re alte iöer.^og,

bem bie Olcügion ftet§ me^r '^(ngelegenl)eit bes 3}erftanbey aU be§ ©emüt^e gc=

Itjefen, ber jcfion feiner ßntelin, roie Bel^auptet toirb, in '^lu§ii(i)t geftettt, ba^ ex

il^v nacf)folgen unb |etb[t fafCioülcl) roerben tooüe, legte wirftic^ turj Oor 2Bei^=

nackten 1709 in 33vüuufc^lt}eig t)einiü(i) unb am 11. 5(pn( 1710 ju 33ambevg

öffentUd) bas römifd) = fatf)oIii(^e ©laufcenöbefenntni^ ab. '^o^ ftellte er Tür

feine edangelifi^en llnterttianen einen 9teüer^ au§, in toelc^em er öerfii^ert, ba^

fein 3teUgionön)e(^fel weber in Ecclesiasticis nodt) in Politicis ^^Henberungen unb
(Seia^ren für ba§ .sper^ogt^unt l^eröorbrtngen fotte. 2)ie§ ift öon it)m getniffentiaft

getiatten roorben. S)er 33au einer fatfiolifc^en ilircfie in iBraunf^raeig unb in

SBoIfenbüttel, o^net)in iiingft ein 33ebürfni^, inar bie einzige ^i'ut^t bee Uebertritts.

S)er alte eitle .so err erlebte nocf) bie ^reube, ba^ ber @ema[)l feiner ©nfelin 1711
jum Äaifer gen)af)lt mürbe unb burd) bie am 25. Dct. beffelben ^a'fireS ]n

3;orgau ftattgetiabte 3]ermä^Iung feiner ,^roeiten ßnfelin 6§artotte ö'^riftine mit bem
©rolfürften 5(teriu5, 3o^n '^^etere be^ ©rofeen, eröffnete fic^ aud) für biefe bie

^^(uöfid^t, bereinft einen Äaifertf)ron ju befteigen. 9((§ %. U., 81 ^a^re alt, auf

feinem ^>.'ieBUng§fcf)toffe Sal^ba'^tum ftarb
,

folgte i'^m in ber 9iegierung fein

üttefter So^n 'Xuguft SBil^elm, ein gutmüt^iger, ft^tnad^er, üon ©ünftlingen be=

f)errfrf)ter ütegent.

2t. U. mar einer ber l^erborragenbften f^üiften feiner ^ext %n ^^irac^tliebe

mar xfjm fiublnig XIY. 93orbitb. ©ein i^aug^alt üBertrof ben man{^eö ^önigö.

5ßon {()m, ber nad) bem !:}iut)me geilte, ein Submig XIV. im steinen ^u fein,

batirt in Sraunfc^toeig bie @infüf)rung fran3Dfif(^er "Sprache unb Sitten unb
ber [teigembe Öuruö. 2öeit Berühmt maren bie ^Vefte unb Dperntiorftellungen,

toetdie er in ©atjba^Ium , in SBotfeuBüttel unb 33rauni(^meig gaB , tüop er in

^öraunfc^meig ba§ alte ^agenrat^^aug 1690 3u einem ber größten bamaligen

Dpern^äufer umfc^uf. Sie in fein '^olje^ Filter füf)rte er ein luftige^ C'eBen,

^3Jla§teraben, (?oncerte, ^euertoerf, ^jiUumination, militcmfd)e '^saraben raedifelteu

mit einanber aB, burc^ meldte ^i^uftßarfeiten freilid) bie ©d)ulbenlaft be§ l^anbe*

immer §ö'^er flieg. iBiö ^u feinem Jobe nnterliielt er mit renommirten ©(^5n=

Reiten 3ärtlid)e ßinoerftänbniffe in einer Sprad)e, meiere bem jüngften £ieBl)aBer

^^re gemad)t ^aBen mürbe. 33on ftattlidier @eftatt, geBieteiifd^en äöefens',

geminnenb burc^ ^reunbüi^feit, ^ur ^ntrigue geneigt, leutfelig, meltflug, rafc^ in

ber 2lu§füt)rung feiner ©ntmürfe, mar er üor Willem eitel unb ru^mfüd^tig.

Seine ^örberungen ber .fünfte unb 2Biffenfd)aften maren ftet§ me^r ein ©rgebnife

ber Oftentation unb ber '^^runffud)t , al§ beö mat)ren Äunftfinne. Söenn bae

"perjogtlium i^ni bie Erbauung einer großen ;^)al)t Äird)en öerbanft , meiere er

5um X^eil am feinem '•|srit)atüermbgen auffü'^ren lie^, fü mar meniger bie

iKeligiofität al§ JBauluft unb 'iprac^tlieBe Urfad^e. (>^itelfeit öeranla^te il^n ,^ur

Stiftung einer Ütitterafabemie in Si^otfeuBüttel, meld)e, am 18. ;juli 1687 ein=

gemeint, ,^ur 3luö&ilbung fürftlic^er unb abeliger Jünglinge Beftimmt mar, aBer

fo geringen ^Jtu|en ftiftete, ba§ fein ''Jtac^folger fie fofort im erften ^ai)xc feiner

liRegierung , 1715, mieber auf^oB. 3lnton lUrid)5 .söauptfdjöpfung mar ba§ in

ben 3. 1<j94 unb 1695 nad) bem IVtufter be« Sd)tüffeö lUarll) crbauete l'nftfd}lo^ lu

Sal3bal)lnm, eine Stunbe oon aBolfenbüttel, mit feinen meitläufigen, üon [vad)=

merf erbauten Ojebäuben
, feinem an§gebcl)nten, im Ö)efd}nmcf be§ Le Notre an=

gelegten l'uftgarten, mit bem ^4>ai-"naB, ben 2Bafferfünfteu unb einem 9Balbe Oon

Statuen, mit feiner bebeutenbe Sammlungen üon unfd)ä^barem 2Bert^e ent=

l^altenben .Uunftfammer, mit ber Uieltberüljmten Ö)emälbe^(^)allerie, eine ber mertt)=

DoUften (i-uropas , in il)ren Uebcrbleibfeln gegenmärtig bie 3it'rbe beö l)er,5og=

lidjen 'OJhifeumö in 33raunfc^meig. liefet ift don allen ben .OciTlid)feiten in

Saljba^lum nidite mel)r ]u fet)en. S)a5 Sd)lo§, in meldjem am 12. ^uni
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1733 g^riebrid^ ber @ro^e feine iBexmä^lung mit (älifafietf) gl^riftine oon ^vaun=
fc^tüeig feierte, i[t fpiirIo§ öei-|d)n)unben. Unter ber 5Regiernng bes ,^önig§ ^erome
öon SBeftfalen wnrbc e§ meiftbietenb auf -ben 9(Bi)rud) Oerfauft unb feine @amm=
langen tüurben tt),eiht)eife nacf) ^^ari§ gefc^Ieppt , t^eitttjeife unter ben ipamnier

gebrad)t. ^IJerbient ^at fid) 5t. U. nod) um bie 3)erbefferung ber Uniöerfität ju

öelmftebt, um bie '-Berme^rung _ ber ÄtofterBibtiott)ef ju 9tibbagel^aufen unb bie

(Stiftung be§ ^^^rebiger=©eminarö bafetbft, um bie Üteform bes Äatf)arinen=@Qm=

nafiumg 3u ißraunfc^ltteig unb ©rbauung be§ 1700 eingctt)eit)eten (Sd)ulge6äube§

beffelben unb um 33erme^rung ber SBolfenbütteler !öibüot^ef gemai^t. 1706 be=

gann er ben freilidj erft unter feinem 'i)tod}foIger gän^lic^ beenbeten fd)öncn 33au

be§ je^igen 33ibIiot^ef§ge6äube§ in äöolfenbüttel nad^ bem iUufter be§ 5J>antl^eon§,

leiber mieberum unfolibe au§ ,öo{3fad)merf erbaut. — 8o ftol^ 51. U» auf feine

mannigfad)cn ©d)öpfungen war, am meiften t)ob er ta^ <sjaupt megen ber Don

il)m auf beut ^4-^arna^ ber beutfd)en l'itteratur erlüorbenen Lorbeeren, ©eine

f(^riftfteHerifd)e Xljätigfeit üerbreitete fid) über ha^ religiü§=ll)rifd)e ©ebiet unb
über hai^ ^-etb be§ Ütoman§. 3^1' l^ebauung be§ erften gab i^m fein 2et}xn

öeorg ^uftuö (Sd^ottetius 9Xnregung, auf bem jmeiten mar it)m 9lnbrea§ .'peinric^

5Bud)|ot5 l^orbitb. ©dion im ^. 1659 mar er „megen öortrefflidier ^nüentione§,

bie nacCigerabe auf präi^tigem ©dtjaubta^e , fingfünftlid) in anmutf)iger beutfd}er

äßo^treben'^cit
, fic^ barfteEen", unter bem 'iJtamen ber „©iegprangenbe" in bie

frud)tbringenbe ©efellfd^aft aufgenommen. 3]on 9(. lUridt)§ 61 .ftird)enliebern,

me(d)e unter bem ilitel: „(5f)rift=gürftlidf)ee 5£)at)ib§=§arpfen ©piet". 'Jtürnberg

1667 unb t)ermel)rt 9BolfenbütteI 1670, erfd^ienen, finben fidt) nod^ je^t metn'cve

in üerfd)iebenen ©efangbüc^ern aufgenommen, äöenn nmnd)e fid) biir^ f8oiim=

bung ber g^orm unb Sliefe ber 6m)}finbung ausjeid^nen, mie 3. 33. „2a^ S)idt)

@ott"; „©Ott, S)u bteibeft boc^ mein ©ott"; Jlä) , @ott
, foE id) no^ länger

ftagen", fo finb bod^ bie meiften Sieber me^r ba§ @r,ieugni§ be§ ben!enben !i^er=

ftanbe§ , al§ ber ©rgufe eine§ begeifterten (Semüt{)§, fie ,^eigen, ba^ 5i. U. nid£)t

jum ®id^ter geboren, fonbern ba,iu gebilbet mar. 5(uf ber 3BoIfenbütte{er

33ibIiot§et nod^ üorfianbene banbfc^riftlic^e ®ebidt)te bezeugen ben 5lnt§eit, ben

Sc^otteliuy an bem ©ntfte'^en bcrfelben gehabt. (Sie finb Don festerem burd^meg

mie ein ©d^üler=^rercitium burd^corrigirt. ©ro^cn 3iuf erloarb fid^ 5t. II. burc^

feine 9tomane, burd^ meld)e er gteid)fam ben f)iftorifd^en 9toman begrünbete.

58reit in ber 5tntage , meitfdimcifig in ber S>urc^fü^rung
, fteif pebantifd) unb

gefm^t im (Stil , fann it)nen benno(^ eine fünftlerifc^e ©eftattung unb Sebenbig=

feit nid)t abgefpro(^en merben. Sie geben bem fein gebilbeteu, geiftPoüen -^tx-

faffer öfter ©etcgenbeit
,

feine 5tnfid)ten über 2öe(t , !^icbe unb ''^^otitif au§3U=

fprei^en unb eine gro^e @elet)rfamfeit yi entfalten , aucf) in föpifoben , meld)e

meber unter fid) , noc^ mit ber .söauptgefd3id)te in 3iifni^niet^^iinge ftct)en
,

ge=

fi^id)t(id) merfmürbige unb intereffante 5.^egebent)eitcn auö feiner 3cit ^u n]'df)im.

^er 'Otoman: „£)ie burdt)(aud}tigc Syrerin 5tramena", 5 5Li)U. ''Jiürnberg 1669,

1673, bann 1778—80, umgearbeitet unb üerfür^t öon S(op^iej 5l(lbred)t),

Berlin 1782—1786. 3 2:t)te. , tjanbelt in ber 3eit ber ^;^ati'iarc^en , bie „m=
mif(^c Dctaöia". 5iürnberg 1685— 1707. 6 %i]U., umgearbeitet unb burd)au§

oeränbert, 33raunfd)meig 1712. 6 Xl^Ie. , baju ein gro^c§ Süirf cine§ fiebentcn

It)cile§, 3Ötcn 1762, Perfekt uns in bie 3£iten ber römifdjcn .fiaifer 0"laubiu§

bie äJcfpafian. S)ie in bemfclben entljaltenen (Spifobcn: „Wefdjidjte ber ^^srinceffin

©olane" (in ber jmeiten 5lnftage „^)i()obogune") enthält bie tv)efd)id)te ber '^'rin=

,^effin ©op^ie S)orott)ea Pon .ipannoPcr, ber fog. .^er^ogin Pon IH^lben unb be§

©rafen ,ßönig§nmrf, natürlich unter erbid^tetem ^3tamen öerborgen. 5t. 11. fcf)rieb

auc^ üerfdjiebeue einjetn gebrurfte unb auf feiner -öofbüf^ne aufgeführte Sing=

fpieie unb Dpeni.
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2Benbe6ourg , bcö Jperjog§ 5t. U. — geiftlicfte Jsiieber, ncöft 5Jletobieeu

md) bem Criginaltci-tc auSgeiuöfiU. |)alle 1856. 12. — 2B. ^oed, 3(. U.

unb eiifabetf) 6I)nftine öon 33raunic^tDeig. SÖolienBüttel 1845. 8^ — @. äö.

©olban, S)vet^ig ^ai)X^ be§ ^4^rojeti)ti§mu5 in 8ad}|en unb 33raunfd)toeig.

;^eip3ig 1845. 8'\
'

©pe^T.
^nton t)on SSurgunb, ^tüeiter ©o^n ^$l^ilipp§ be§ 5?üt)nen, geb. 1384,

oevmä^It 1402 mit ;jof)anna öon St. ^$ol unb nQ(^ bcren Jobe (12. 5luguft

1407), am 27. 3H)riI 1401t mit Äönig 3of)anne ö. ^ö^men 2oct)ter, etifabett)

0. ©öili^; t 25. Cct. 1415. 1(5 ^leräogin SotjannQ 1404 bie Ütc=*

gierung öon Trabant niebcrlegte , bcmog fie bie Stäube , it)ren ©ro^neifen

3(nton .?ium 9tegenten (Ülulüarb) ^u ertt3ät)ten, unb nad) i^rein lobe (1406) na§m
er genui^ bem 3;eftamente ^;pt)i(i|)pö be§ iMt)nen ben iitet .»perjog üon Trabant

unb Simburg an , mo^u l^ernac^ nod) ber 2:itel be§ .iper^ogg öon Suremburg,

@rafen öon ß^int) fam , ba , \m<i) ber 3}ermä§lung mit (llifabet^ bereu Ctjeim

Äönig Sßen^el i^m bie ßinlöfuug biefer Öaube öon ^obft öon 53MI)ren, bem fie

öerfe^t maren
,

geftattete. S)en 2Biberftanb , iuetd)en anfange ber -öer.^og öon

(Belbern (jür feine in 3?rabant gelegenen ^sjetjue) unb bie Stäbte feiner 3(ner=

fennung in 33rabant cutgegenfe^ten , wu^te %. p befiegen. SDod) tuurbe feine

'Regierung tro^ mancher guter ^]3ia^nai)men in ber inneren 3}ertt)altung ungerne

getragen, rtieit er für bie ^ntereffen unb bie ©elbmittet feiner ßanbe ju tief

unb unabläffig in bie franjöfifdien .'pänbel bertoidelt blieb, mbem er mit feinem

S^ruber ^otiaun eifrig an ben .kämpfen gegen bie 3(rmagnäc§ Zt)e\i na^m. @in

offener 5luöbru(^ be» Unmutl)e§ barüber ftanb öor ber %t)iix , aU ber •'perjog,

im franjöfifc^en -öeere fämpfenb , bei 3I,5incourt feinen 2ob fanb. ('!)3tat!^icu in

ber Biogr. nat. de Belg.) ö. S.

5tnton I., @raf öon Ctbenburg, geb. 3u Clbenburg 1505, f 22. Sa«-
1573 tnar ber jüngfte Sol)n bee (trafen So^unn XIY. unb beffen (Bcma^lin,

einer geborenen O^ürftin öon 5[nt)alt, unb ftcmmte au§ bem alten (V)rafengefd)led)te,

ba§ nac^ einer Jrabition feinen Urfprung nsenn nic^t auf 3JÖittefinb bo(^ auf einen

jenem entfproffenen [yamilien.^tueig jurüdfül)rt, unb fiel) ^mifc^en ber 2Sefer unb

Cftfrieölanb fe^^aft gcinad)t
, fid) auc^ nacl) unb nad) bie fleinen 33auernfrei=

ftaaten untermorfen batte. Unter bes trafen ^Intone I. 9)orfal|ren ift ber C^raf

%utüä) ber ©lüdfelige beröorjutjeben , beffen ©o§n G^riftiau nad) 5Dänemarf

auf ben 3;f)ron berufen unb ©tammöater ber .sperrfdier 3)änemarfä, Si^tnebenS,

9tufelanb§, fo tnie ber -öer^ogtliümer ©dileemig unb ^olftein mürbe. ®raf 51.

regierte erft (1526) mit feinen älteren 33rübern ^o^n XY., (Üeorg unb 61)riftopt)

gemeinfdjaftltd) , erhielt über bann (1529) bie alleinige ^)tegierung, fül)rte bie

iHeformation, unterftütjt burci) feinen 33ruber (iliriftopl), ein , entriß ®ctinenl)Drft

ben miinfterfd)en Stäuben, forgte für gute lltün^e, gemanu burd) {S-inbeid)ungen

große Streden ^^'anbeö, errid)tete ba§ @i)mnafium unb madjte fid) aud) fonft

um bas (^anb burc^ ^infet5ung öon !L'anbgerid)ten, eine Seid)orbnung k. öielfacl)

öerbient , aber beffen ungead)tet (äfet fid) -söärte unb @igenmäd)tigfeit in feinem

ganzen 9}erfal)rcn nid)t öerfenucn, fo ba^ ber ^luefprnd) bee gteid^^eitigen (Il)ro=

niften 3tenner U)ol nic^t ungtred)tfertigt evfd)eint, menn berfelbe fagt: ,.He Avas

sinen Undersatten en swar Herr''.

ö. I^cilem, (Befc^idite bes ,öer,^ogtl)um§ DIbenburg. 33b. Jl. (Clbenburg

1795).
'

^merjborf.

^ilntOll (^iintljcr, letjter Wraf öon Clbenburg, ein 5ol)n beö trafen

^o^ann XVI. unb ber (Gräfin (älifabet^ öon Scljmarjburg, geb. 9. ''Jioö. 1583

ju Clbenburg, t ,iu ülaftebe 19. ^uni 1667. Seinen llnterrid)t erl)ielt er burdl)

"•})tagifter 2>elftein mit feinen öier Sd)meftern, öon benen bie ältcfte 5lnna Sophie

bie bebeutenbfte tt)ar. Oieifen nac^ 5?raunfd)nieig, Ü'affcl, •'öamburg unb fürpcr=
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lidie Uefeungen trugen jur ©ntwictelung feiner Ieil6li(^en unb geiftigen ^ijor^üge

bei. '^ad) bem Xobe feine§ 3}ater§, 12. ytoti. 1603, übernai)m er bie ^Kegierung

be§ ßanbe§, aber tiorläufig unter SJormunbfd^aft be§ Äönig§ ßljriftian lY. üou

2)änemarf ; er machte ba^er aiiä) jefet no(^ einige Steifen (1606 unb 1609) burd)

i£)eutf($lanb, bie Sditüei^, Dberitatien, f^^ranfreid^, ©ngfanb unb .^pollanb. %l^

er nun bie 3ügel ber "iRegierung fetbft in bie «öaub nat)m, zeigte er .ftd§ aU
t§ätiger unb fräftiger 9Jegent, ber ba, h.iü er ben llmftanben, Weit fie mächtiger

al§ er loaren , nic^t gebieten fonnte
, fie oft mit leifem S)ru(ie ju feinem 5Bor=

t^eile ]n lenfen mu^te. 2)ie§ jetgte fic^ namentlich) im brei^igjätirigen «^"iege,

in bem er fein Sänb(^en öon ben 6c^rerfen unb Saften faft gan^ frei ju 'tialten

unb üon aEen friegfü'^renben ^^arteien '*JleutraIität§= unb ©aubegarbebriefe ,^u

erlangen tou^te. %l^ ©elbft^errfc^er §at er für fein Sanb (unb ficf)) geforgt,

aU er bie oftfriefifc^en 5Xnf^rüd)e megen ber bon Otbenburg befd^afften @in=

beid)ungen abmie§, a(§ er ben öon feinen 3}ortt)efern (1562) angebtanten 3Befer=

30II enbtid^ (1623) nacf) öielen ^Dlüf)en erlangte, ienen S'^U, ber erft 1820 auf=

gehoben inurbe. 2öie er ®elmen^orft mieber für Dtbenburg gcmann, fo au(f)

.^nipt)aufen, meldjeg i{)m oon Oftfrieglanb [treitig genmi^t mürbe, aud^ fud)te er

hmä) 33ert(^tigungen öon (Brän3=, .g)ut= unb Sßeibeftreitigfeiten bie innere ßanbe§=

f)o^eit me^r 3U feftigen unb ^u confolibiren, fo löie er auct) — ganj im ©innc

feine§ ^ßfli-'^iunberts — ben Slbel unb bie ©täbte abhängig machte unb bie

*3anbe§einfünfte burd) einen öerbefferten @taat§t)au§f)alt öerme^rte. @r legte ben

@runb 5u ber t^eute nod^ blü^enben ^^ferbe5uct)t unb öerbefferte ha^ 3ufti3= unb

i|}oli5eimefen. ^43ei allen biefen ^IJla^regeln ift aber nict)t ,^u öerfennen, ba§ ber

^JJlangel an fucceffion§fä§igen Öeibeäerben (benn feine @f)e mit einer fc^le§toig=

^olfteinifc^en ^^^rinjcffin mar finberlo§) einen p großen ßinflufe auf fein 9te=

gierung§ft}[tem l)atte, inbem fein iBeftreben für feinen geliebten natürlid^en ©ol)n

(metd)en er mit einem fyräulein Ungnab Don äßei^entöolf, fpäter f^rau öon ^3laren=

l)ol5, gezeugt §atte) fo öiel al§ mögüd) 3U erübrigen, mand)e 5}iücEfic^ten auf

baö 23efte be§ Öanbeg f(^n.iäd)te unb ben 3tegenten bem 5^ater unterorbnete.

'3lu§ biefem ©runbe ift auc^ ber renb§burgifct)e ä^ergleid) (16. ^Iprit 1649) ^u

erflären, ben er gegen bie lHnficl)t feiner treuen 9iätl)e mit Ueberge'^ung be§ um
einen ®rab nät)ern A^erjogS öon .söol[tein=©onberburg ober ^^lön ^oacf)im (Srnft,

mit bem -Könige öon 3)ünemar! ui\b bem Aperjoge öon A^ol[tein=(V)ottorb abfdjlo^,

huxä) metrf)en 2}ergleid) er für feinen ^lllobialerben ben größten S^orf^eil er=

langte unb bie beften ©tücfe be§ Sanbe§ erioarb. ^n eben biefem ©inne tourbe

mit 33raunfd)meig=2üneburg al§ !!3el^n§l)evrn über ©tab= unb 33utiabingerlanb am
19. ''}Jtai 1653 ber .^jjamburger ä^ergteidt} abgefc^loffen , fo mie (1655 unb

1656, 1657, 1665) bie 3)ercinigungen mit bem g^ibeicommiffe ber ehemaligen

So^annitergütcr, bem (VÜrften ^o^ann Oon 'J(nt)alt = 3e^''^ft- '^luf Örunb bicfer

SSertriige glaubte nun 31. ®. über bie i'^m 3ugefidt)erten ©tücfe jum 33eften feineö

burd^ ein taiferl. Siplom (ö. 15. .^uli 1653) ,^ur 9teidl)§grafenlöürbe gelongten,

1633 geborenen , natürlirf)en ©o^ne§ , 3lnton 1. öon Stlbenburg frei biäponiren

p fönnen unb übergab biefem fd)on bei feinen Öeb^eiten einen 2;|eil biefer

©tücfe, fo ,5. 3?. 1658 .i^nip^aufen unb teftamentarifct) fogar nod) einen 2;^eil

be§ 33}efer,pll§. Um gauj fid)cr ^u gef)en, übertrug er fd)on bei 53eb,^eiten bie

@raffd)aften mit allen Sel)nö='isertinen3ien
,

jebod^ mit SSorbc^lt ber Sanbe5=

regierung unb bee. lebenSlänglid^en @enuffe§ aller ßintünfte am'l. Dct. 1664

an ben fonigl. bänifdt)en unb ^er^ogl. ©ottorpifd^en 93eöottmäd)tigten , mie er

fcfion 1660 bie ^errfd)aft ^eöer feinem ©ct)meftcrfot)ne bem {dürften ^o^ann öon

'^(nl)alt=3erb[t übergeben l)atte. ©0 mar ba§ mül^fam 3ufammengebrad)te £anb

tüieber .^erftüdt, unb ber @runb p ©treitigfeiten gelegt, bie ^al)r^unberte fort=

bauerten unb erft in ben legten i^a^ren, (f. 33entinc£) beigelegt mürben unb
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bü^ \ianh micbev in feinem früheren Umfange ^erfteüten. S)iefe öäterlic£)c l'iebe

Oerbunlelte bae fd^ijne ^liegentcnbilb beö 'I1tanne§, bcr iel3t nod) im otbrn=

burgifc^en '^olfSbemu^tfcin populär fortlebt, ber für fid) jebe ©tanbeSer^^ö'^iing

abf(|lug, obgleid) il)m, mie öon .ipalem fagt, raeiter ni(i)t§ fet)lte, al§ ein ^önig=

reic^, um al§ ein großer ^önig p glänzen.

^. ^. äßinfetmann, Dlbenb. ß'Iironica. Dlbenb. 1671. — Relatione de

gli stati . e corte di sua Ecc. 11 Sign. Antonio Gunthero Conte di 01den=

bourg etc. Klobenhavn. 1756. — S. ^. (S'. ^kiner§, @efd)irf)te ?lnton (Bünt^crS.

Clbenb. 1867. ^]]ler,5borf.

?tnton: 6 lernen 5 3:t)eobor, ber bintte ©Dt)n be§ it'urfiirften ^^riebrid)

Sl^riftian öon ©ad)fen unb ber 9Jlaria ^Hntonie SBoIpurgiö öon 33aiern, geb.

27. S)eä. 1755, f 6. ^uni 1836. Urfprünglid) für ben geiftlic^en ©tanb be=

ftimmt, gab er fpäter, al§ bnrd) bie längere ;^eit finberIo§ gebliebene 6f)e feine§

sßrubere, be§ ^urfürften griebric^ 9Inguft III., bie ^ortbauer be§ Qlbertinifd)en

Stammes gefa^rbet mar, biefen ßntfd^Iu^ auf unb ucrmätilte fid) 1781 mit

^XUarie Saroline ^tntonie, ber 17iä§rigen Xoditer be§ ii5nig§ 9]ictor 2lmabeu6 III.

Don Sat)ot)en, unb nac^ bereu frü^fjeitigem Jobe (26. 3)ec. 1782) am 18. Dct.

1787 3um jmeitenmale mit ^Jtaria X'^erefe, einer 2od)ter be§ (Bro^tjer^ogs

5i^eot)otb II. öon loScana; bod) ftarben bie biefer @t)e entfproffenen tjier J?inber

fämmtlic^ in frübefter ;jugenb. S)a Äurfürft ryriebrid) 'ituguft feine 33rüber

oon ieber -l^eitna^me an ben öffenttid)en ^^tngelegen^eiten fern t)ielt, fo lebte 51.

in ber ftillen 3unirfge,iogen^eit feines ^änSlic^en .ßreifeS au§fd)liefetid) feinen ein=

Tacken Steigungen. W.ü\it unb (Genealogie bilbeten feine !s3iebling§befd^äftigungen.

'Jlur mätircub ber (Gefangenfdjaft feines 33ruberS , ber in,^Unfd)en ^um Äönig

öovgerüdt mar», 1813— 15, tnar er öon '^rag auS eifrig für bie @rt)altung

beö fäd)fif(^en ©taatS unter feiner alten S)lmaftie bemüht. Obgleich Bei bem

Jobe feines 3?ruberS, 5. Mai 1827, fd)on t)od)betagt, beftieg er bcnnod) gegen

bie allgemeine (Srtrartung unb gegen ben äöunfd) beS ''Bolk^ , inetd^eS öon

einem jüngeren 9tegenten bie bringenb n5tl)igen 'Reformen beS öeralteten

StaatSmefenS erfel^ntc, ben H)ron. ©eine .Oer^enSgüte unb \jcntfeligteit ge=

mannen i^m ^mar perfönlid) balb bie .öer,^en feiner Untertt)anen , bieS !onnte

jeboc^ ni4t üertjinbcrn , ba^ bie attgemein unb bis in bie "^ödiften 5Be=

amtcnfrcife '^errfd)enbe Unjufriebentjeit immer mel)r ^una'^m
,
3umal .^önig 91.

ben üerl)a^ten C^abinetSminifter ö. ^infiebel, feines 33orgängerS red)te .»panb, nid)t

nur beibehielt, fonbern gan,^ uneingefdjriinft fd^alten lic^. 5ÜIeS blieb beim

Eliten, ^efonbercu Unmillen erregten bie Uebergriffe bcr fatI)olifd)cn .V)ofgei[tIid)=

feit unb il)re '4>ropflganba
,

fomie (^infiebel'S iBegünftigung einer fd)eint)eiligeu

Crtboboj-ie in ber pvoteftantifd)en .^ird)e. Un^meibeutig {\c\Q,k fid) bie roeitt)er=

breitete SJli^ftimmung auf bem l'anbtage öon 1830; namentlid) auc- bem ©c^o^e

ber allgemeinen 9iitterfd)aft erl)ob fic^ laut, aber ungel)ört ber ^liiif nad) jeit=

gemäßen 9feformen. S)aS tactloS ängftlid^e i?erl)alten ber 58et)örbcn bei ber

©äcularfeier ber augSburgifd)en Gonfeffion bereitete ben 5tuSbrnd) öon Unruljen

öor, ber ]mx^t am 2. ©ept. in l^eip^ig, unmittelbar barauf and) in

DreSben erfolgte unb ,^mar junäd^ft nur bnrdi tocale lUi^ftänbe öeranla^t mar,

aber unter ber ©inmirfung ber '-|3arifer ^Heöolution ben ©tur,^ beS ''DtinifterS

ü. ^infiebcl, fomie bie C^rnennung beS ^^srin.^en ^yriebrid) Vluguft ,^um '»JJHtregenten

t)erbeifü^rtc. 2)effen .'pcinben überlief ber greife .R^cmig faft auSfd}liefjlid) bie

S:)uri^fül)rnng ber notbtoenbig gemorbenen 'Jteugeftaltung beS ©taateS.

iööttger= giat^c: fvJefc^ic^te beS .^^urftaateS unb .«'önigreid)S ©ad^fen.

35b. III. ^-latfie.

5tnton lUrid), .per^og p ©ad)f en = Ü31einingcn, geb. 22. Dct. 1687

unb t 27. Januar 1763, War ein @n!el .^erjog förnft'S beS frommen (^u

©.=@ott)a unb ber jüngfte ©oI)n beS ^erjogS SSernl^arb I. , ber nad^ ben 3)er=
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trägen öom 9. ^ebr. 1680 unb üom 8. ^uni 1681 auö ber mit Jemen 6 5ßvübevn

gett)eiltcn got~^aif(i)en Öi-femaffe ba§ .söer^^^ogtlium (S.='^]tetningen , bamal§ 12V.2,

i)eute 44,97 [JW.. gru^, ju feinem 5(ntf)eil evfjiclt nnb bie nocf) bÜiljenbe \iinte

bee ^Qufe§ ©.=^einingen grünbete. <Bo tierftcinbig unb mx)^It§ätig bie Otegierung

bcö erften Üiegenten biefeä g^ürftenfjaufe^ Wax, jo traurig tourbe für ba§ öänbi^en

bie feiner brei ©öl^ne ©ruft ßubmig, 3r^*iebri(i) 2öilt)e(m unb 9lnton lUrid), bon

benen bie beiben erften au§ feiner erften , ber bi-itte au§ feiner ,^meiten @l)e

ftammten. 3)ie erfte unb niiiit gei-iugfte (Sc§ulb an biefer unglürf(id)ften '^einobe

in ber @efd)id)te be§ ^^}leiningcr ^ianbe§ trug ber ättefte ber brei trüber. ^Haä)

bem Seftament, n)et(f)e§ it)r öorfid)tiger SSater fur^ öor feinem Xobe (1706) er=

ri(i)tet l)atte, folite ba§ für eine 2t)eilung ju !teine ßanb öon feinen ©ötinen

in frieblictier ß)emeinfct)aft regiert merben, jebocf) biefe öäterUc^e $)eftimmung ent=

fprad^ ntc^t \n äßünfrf)en unb 3teten be§ ätteften ©ot)ne§. S)ie unbefd£)rän!te

5lUeinregtermig für fiii) unb feine '01ad)!ommen iui 9luge
, fcf)lo^ berfe(be fofort

nad) bem 2obe feineS 5^ater§ mit feinen iörübern einen für i^n günftigen 9tece^,

tnorin fie if)m bie 3tegierung in i^rem Flamen überliefen. ®ie§ ber erfte @d)ritt

5u bem, maS er anftrebte. S)er ^^meite t)atte ,^um S^ti bie ßinfü^rung ber 5primo=

genitur für fid) unb feine teibUdien ^]Zad)fDmmen unb bie tHuSfc^lie^ung feine§

©tiefbruberS öon iegtic^en ^)tegierung§anfprü(^en. Sux 6rreid)ung feiner ^kk
reiften unb unterftü^ten it)n anwerben! feine .jmeite, an t)od)fürftlid)e ^^rac^t unb

5Jlad)t gemö^nte ©ema^lin, bie 2öiI(entofig!eit feine§ jmeiteu, bie fog. "-MBEieiratt)

feines biitten 58ruber§ unb eine gen)innfüd)tige ßlitfue öon iRäf^cn unb .'pofleuten.

®egen biefe '-Beftrebungen tritt nun .^er,5og ^Inton Ulric^ auf ben .^ampfplafe,

feine @ered)tfamen mit ©eift unb 9tad)brud t)ertt)eibigenb. 5lm ©c^tuffe ber

taugen kämpfe tft fein ber ©ieg, inbem eine tjotiere ^-ügung feine 53rüber unb

'Steffen unb all i^r (SeplanteS öom ©d)aupla^ öerbräugt unb i^n jum glüdlid)eu

gortpflaujer be§ .'paufe§ ©.='DJteiningen mac^t.

„OJlcin Ulrich toirb bie ©äule meine§ .§aufe§ werben", t)atte iperjog --Bernt)arb I.

auf feinem 2;obtenbette aufgerufen, ^n biefer '^Nro^j'^e^eiung be§ frommen Q}ater§

lag ;3eugni^ unb ^-reube über bie gebiegene önttridelung feine§ jüngften ©o|^ne»,

ber bamal§ 18 ^a§re ää"^lte, eine glüdlid)e ^ugeub öerlebt unb unter ber 'Beitung

d)arafterfefter Wänner grünblidie 33ilbung unb fernl)afte ©efinnung gemonnen

^atte. .f^urj öor bem 2obe feinet a)ater§ t)atte 91. U. .»poEanb unb ßnglanb

befui^t, balb barauf unternahm er eine ';)Mfe nad) ber ©d)mei,^ unb nad) Italien,

trat (Snbe 1707 in .^inegSbienfte, gab inbe^ bereits 1711 al% Generalmajor bie

friegerifd)e ßauf6at)u auf, um fic^ in Aöolianb mit ^^^ilij^pine ©lifabet^ ßäfar,

ber'iüngften Xoditer be§ fat^olifc^en .'pauptmanneS S)aDib 6äfar, 3u öerbinben.

S)a§ einige ^a^re beioa^rte ©e^eimnife biefer <^i)e brad^ er not^gebrungen, foBalb

i'lim metjrere ,i?inber geboreu maren. @r forberte nun öon AooUanb au§ feinen

öotlen gefetjlidjen
,

feitl^er befd)nittenen 9lntl)eil an ben ßinfünften be§ Sanbe§

unb unbel)inberte ^)tüdfef)r mit feiner (>-amilie nad) 'i)3leiningeu. 3nbe^ nad)

feiner ©eite fanb er ©r^örung, mu^te öielmet}r öerne^men, ha^ man feine

ÜRec^te antaftete unb bie .ß'inber feiner @f)c öon .^of, ßanb unb 9(tang au§fd)to^.

2)ie§ (^tuang i^n , perfönlic^ in ''JJleiningen fi'ir feine ©erec^tfamen unb für bie

@^re feiner 3^amilic ein,^utreten. .öier aber mürbe er öon feinen 33rübern unb

bereu 3tät£)eu nid)t allein in feinem fürftli(^en Slang unb ^Jiec^t befd)ränft unb

gefd)äbigt, fonbern and) ben empörenbften .^ränfungen ausgefegt. 3uglcid) nutzte

er erfal)ren, ba^ man bie il)m ergebenen SSeamtcn ,^urüdfe^te unb bereu fyrauen

am .'pof begrabirte unb ba^ felbft feine ^Jtutter 6-lifobett) Eleonore, aii§ bem

.S^aufe Söraunfd)tDeig=2Bolfenbüttel, al§ iDid)terin geifttid)er ^Gieber befannt, fid^

au§ .^a^ gegen feine <<peirat§ auf bie ©eite feiner Gegner fte'Ute. 5ll§ er

fid) ^^ierburd) gleidjfam am eigenen ßebcn angegriffen fal) , mud)5 feine @nt=

fd)toffcn^eit ber ©elbftbert^cibigung ,^ur unbeugfamen ©tärfe. ,Sn biefem .Kampfe
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[tanb txeu unb feft ju tf)m mit OiatI), (Be(b unb f5^ürf))rad)e feine attefte <5d)tnefter

glifabett) ß^vneft. 3lntoinette, 5lebtifftn boii @anbei'§^eim , bie in i'^rei: ^ngenb

aU bie t)eu-li(^fte aller f^ürftentödjter Xeutf(f)Ianb§ galt unb im J?ai|er= unb

^önigSfvonen auSerfc^en tnar. Syrern ©influffe unb feinen betjarrlid^en enei;=

gif(^en 33emü§ungen gelang es, ba^ bie öon feinem älteften 5?ruber (t 1724)

eingefü{)rte ^^rimogenituv auf beffen @ö|nc Befd^ränft, ba^ feine Bürgerliche @e=

maf)lin fammt i^ren .Hinbern im 3^- 1727 in ben g-ürftenftanb ert)oBen, ba^

if)m bie öon ©.=G)otI)a angemaßte 'üJJlitöormunbfc^ait über feine ^3teffen perfannt

unb ba^ feine ÜJtitrcgierung be§ Üanbes fanctionirt tourbe; bagegen gelang i^m
toeber bie feinbfetige ©timmung feiner ^Jtitregenten unb bereu ungerecl)te S5er=

ttialtung ju befeitigen notf) ein frieblid^eg 5Xft)l in feinem f^-ürftentl)unt ,]u ge==

toinnen. 2ief fc^merjte i^n feine 3)erbrängung aus feinem (^iBlanbe unb tief

beffen jammeröoüer 3iiftonb, am tiefften jebod) fränfte xi)n bei beut ^^obe feiner

Ö5emal)lin bie il^rem !!]eicf)name öcrn)eigcrte Seife^ung im fürftlii^en ßrBBegräbni^

5u ^einingen
, felbft tiefer noä) al§ bie unmittelBar barauf erfolgte , burc^ feine

Signalen Bemirfte faifer(id)e (äntfd)eibung, n^eld^e bie ©tanbeger'^ö^ung ber 3}er=

ftorBenen unb i^rcr Äinber für nii^tig erftärte. ^n biefem Bittern ©efü'^l Be=

l)anbelte er nad^ beut 2obe feines iöruberS g^riebric^ Söil^elm beffen Seid^nam

in gleicher Söeife, toie beut feiner fd^ulblofen ©ema'^lin gef(^ef)en mar.

Sm S. 1744 mürbe %. U. äöitttüer unb 1746 SlEeinregent. 3)urd^ ben

Stob feiner SSrüber, ^Jleffen unb @attin maren bie ^amiliengegenfä^e Befeitigt.

S)arum t)offte ba§ Saub jeijt, mo fein SieBling ba§ alleinige s^aupi be§ f^-ürften=

l^aufcö getuorben, auf Beffere J^age. 3nbe§ ©c^uttmaffen ber feitljerigcu Un=

orbnung, crcrBte ^roceffe unb neue ©treitigfeiten, barunter and) ber fog. SBafunger

ISrieg, in toeldiem ba§ '}ted)t auf feiner ©eite mar, läl)mten üielfad) feine ebleu

3lBfi^ten. S^ro^bem fd)uf er Drbnuug in feinem ßanbe, Begrünbete in iljm

BleiBenbe 5luftatten unb Bel)ütete e§ nac^ ilräftcn im 7jö^rigen Kriege, ©eine

folgenreid)fte .Xljat tt)ar aBer, ba^ er 1750, jinar 63iäl)rig, bod) nod^ öottfräftig,

miber (ärmarten feiner Signalen, lt)eld)e Bereite bie 2'^eilung feine§ 6rBeigen§

ge^3lant Ratten, fic§ mit ßt)arlotte ^ilmalie öon ,g»eflen='$^ilipp5tl)al üermäl^lte

unb mit il^r 8 Äinber erzeugte, beren ©eBurten er auf '4>ergament feinen 5lgnaten

bermelbete. ^J3lit ben .ßinbern feiner Bürgerlichen (Sattin mar er gleicl^ feinem

(iiro^öater Satcr öon 18 .^inbern, öon benen 9 i'^n üBerteBtcn, 4 au§ ber erften

ß'^e, bie unöermäl)lt ftarBen, unb 5 au§ ber jöjeiten, baruntcr 2 ^rin.^en. ^m
Januar 1763, fürs Bor bem ©cl)luffe be§ 7|ä|rigcn Äriegeg, ftarB er p ?^van!=

fürt a. ^JJl. , mo er feit 21 ^a'^ren feine einfadie AoauS^altung gefül)rt ^atte.

^n ''Uleiniugen , mo^^in bie fürftlidt)e Söittme al§ DBerüormünberin il)rer nod)

unmünbigeu Äinber il)ren ©itj öerlegte, fanb er feine enblii^e !:)tul)e neben bem
©arge feiner erften innig gelieBten ©attin.

51. U., beffen (^i)arafterbilb öielfacl) öon Unfenntni^ ober 5parteilidl)feit öer=

bunfelt unb öer^ei-rt morben ift, mar ^enfd^ unb fyürft au§ einem (^iuffe. S)urd)

glüdlid)e 'Einlagen, grünbticl)e Silbung, fittlid)e gr^ie^ung, me^rfad^e Steifen unb

burc^ ^oii) unb ,^ampf l)atte er fic^ ^u einem felBftänbigen CU)arafter '^erau§=

gearBcitet unb bie öielfeitigften Äenntniffe, felBft in mehreren ÖJeBieten, nament=

lidt) au^er bem Satein unb ber 3lltertt)um§!unbe in ber ®efcl)id)te unb im ©taatö=

red£)t ein tiefet 2Biffen ermorben, fo ba^ er fc^on in feinem 16. ^aljrc ein

l)iftorifd)c§ .^aubBud^ auSarBeitetc unb in feinen fpäteren 9ted)t§ftreitig!citen meift

felBft bie g-eber eBenfo fadigrünblid) al§ formgemanbt füt)rte. 2Bic in geiftiger

Gultur, fittlidliem f^eingelialt unb feftem 9ied§t§finn, fo üBerragte er auä) feine

Vorüber Bei tueitem in :pl)l)fifd)er ^raft, bie er Bt§ in ba§ ^^01)6 9llter gleid)

eloftifdt) Bemaljrte. 3luf bicfen Örunblagen rul)tc and) fein SeBenSmutl) unb bie

Energie feineg 9lingen§ um fein ^üi^ftenred^t
,

jugleid) aBer aud) feine (Jriftens=
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iitüvbigfcit. 5üv fid) mar er ^öc^ft jparfain unb büvgerlid) einfach, bagegen ']üx

^uuft unb 2Bificnfd)aft unb für bie Qf)xc feiner (Vflnii^ie fürftlid) freigebig; im
Umgang 9ld)tung gebietenb unb über ©tanbesDorurt^eile eri^aben , al§ Sf)rift

jtonr freifinnig, bot^ bem eöangelifd)en ©tauben treu unb als beutfd)er fyürft

eä)f patriotifd). 3tII biefe trefftid)en föigenfd)aften tourben inbefe baburd) getrübt,

ba^ fein fefter äöille öfter§ in eifcrne Unab'^ängigfeit überging , tooburd) er fi(^

mef)rfa(^e 3}er{egenl)eiten unb feinem Sanbe mandie Untutien unb llnfoften Der=

urfad)te. Jro^bem t)ing ba§ 33olf an i§m mit marmer '^iebc.

äÖa§ %. U. ,5um heften feine§ 'i'anbeS anftrebtc , aber unaus.gefüt)rt taffen

mu^te, t)oUbrad)ten feine 'Jiai^fommen. 5Bon feinen beiben t)intertaffenen ©ö^en
ftarb ber eble .öer^og ,^arl nad) fur.^er ^)iegterung, bagegen öeretoigte fid) -öerjog

@eorg I. (t 1803) burd) fein fröftigeö Sßirfen für bie materielle 2öo§lfat)rt be§

S3o(!c§. Unb gtetc^ bauernbe Senfmale bauten fi(^ -Öcrjog 33ern'§arb IL , ber

©o'fin , unb ber jc^t regierenbe '^er,3;og @eorg II. , ber (Snfet 6eorg§ I.
,

jener

in 45iä§riger rcid)gefegneter ^Itegicrung burd) ©efe^gebung unb burc^ A^ebung

ber geiftigcn (^uttur, biefer bur(^ eb(e§ 3BaIten, l)o{)e If'unftfinnigfeit, friegerifd)cn

@eift unb beutfd)en '^^atriotiemus'.

©. bie S3iograpl)ie 3lnton Ulriche in bem 'Jlrd)iü für bie Aö. ©. ßanbe,

II. 1834. — t). aöi^lcben, 5)er äßafunger i?rieg, 1855. 6). 5B rüdner.
5tntOU: l^tug. ^i-'iebi--. 5}iori^ %., ein trefflid^er ©c^utmann, geb. 26. 9lug.

1798 3u SBtttenberge, t ^u ipatbcrftabt 21. See. 1868. @r befud)te 1812-16
bae unter ber Leitung be§ Dr. 33. M. (5nett)Iage (1802— 26) fid) eine§ großen

iltufeS erfreuenbe ^Dad)im§t^a(fd)e ®l)mnafium in 3?erlin , um bann in ^aEe
fid) ben ttjeologifc^en unb pt)ilo(ügifd)en ©tubien ,]u mibmen. SSereite 1819

ttjurbe er 'i^e^rcr an ber lateinifd)en .'pauptfd)ule in Soaäc. öeröorragenbeS

'L'ef)rerta(ent mar bie i^eranlaffung, ba^ er 1822 ü(§ "Jlbiunctuö an bie i?Iofter=

fd)u{e in ^Ko^Ieben berufen mürbe. Apier entmirfette er eine nad) bieten Seiten

'^in anregenbe 2t)ätig!eit aU Se'tjrer ber 5]Zat()ematif , ber tateinifd)en unb §e=

bräifd^en ®prad)e, üon 1844—1866 mar er ^Kector ber 'i}(n[tatt. -ibn ben ''^xo=

grammen, bie er t)eröffenttid)te, bcrbient bie 5lb[)anbtung ,Jn adumbrata quaedam

de integritate atq e elegantia sermonis praecepta". Cuerfurt 1831, metdje gegen

ben fteinen Antibarbarus (1830) üon 3. "4>§- -^xeh^ gerid)tet mar, befonbere

'^nertennung. Meijx aiQ burd) f(^riftftetlerifd)e äßirtfamfeit t)at er fid) ai^

Itjäbagog öerbient gemad^t ; er öerftanb e§ , in ben ;3öl)ren feiner männlid)en

.^raft burd) eine auf pft)c^otogif(^em 9}erftänbni^ ber .^ugenb beru^enbe 'äxt ber

3Se'f)anblung ber (Scgenftdnbe feinet Unterrid)t§ bie ©eelen ber ©c^üter ju er=

greifen, für fid) ,^u geminnen unb ©influ^ ju üben.

5ßlätter ber Erinnerung an ^Itector ^4>i-af. Dr. '^tuton öon bem 3iector

^'ott)f)ota, ^liofetebcner ^4?rogr. 1869. 2t'i)l).

5lnt01t: ßJottfrieb %. (0)ot§ofrebu§ Intonii)
, ^effift^er ^)ied)t5gete§rter,

geb. 1571 ju g^reubenberg in 2öeftbf)alen , rao fein äJater @otbfd)mieb mar,

t 16. ^är,5 1618. 3tuf ben ed)uten ,^u Unna unb ^amm unb bem ®l)mnafium

ju ©oeft borgebitbet, be^og er 1594 bie Uniöer-fität ^JJtarburg, ertangte bafelbft

1. ^loöember 1596 bie juri[tif(^e Sioctortoürbc unb mürbe 1603 orb. ^^srofeffor

ber ^nftitutionen , 1604 ber ^^sanbecten. Seljtere ^Profeffur befteibete er jebod^

nur ein t)atbe5 ^at)X. ^n ^yotge ber @infül)rung ber reiormirten ütetigion in

''Dtarburg ,^og er at§ ßutt)eraner e& bor, auf ben !;}iuf be§ Sanbgrafen ßubmig V.

öon |)effen = 5)armftabt ale 'Hatl) unb '^-^rofeffor nac^ (Sieben ,^unäd)[t an ba§

1605 geftiftete (Sl)mnafium ]u ge'^en. ^ei ber Ummanblung beffetben in eine

Unioerfität mürbe er 1607 ju beren Äanjter, erftmaligcm ::)tector unb '^-^rofeffor

^uri§ Primarius ernannt. 9lud) in Staat§gefd)äften unb auSmärtigen (^efanbt=

f(^aften fanb er oietfai^e 23ermenbung. ©eine ©d)riften , melct)e 'Xbetung am
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üoÜftänbigften t)er,^eicf)nct , betreffen ba§ StanfSvecfit , !^e!^nre(i)t unb (iitiitre(i)t.

©efc^äöt finb feine ..Disputationes feudales XV.'" 1604 unb öfter, ex edit. Jo.

Sam. Strvkii. 1699. 1726. 1786. ©egen 3}uttejue fcf)xteb er ,,De Camerae
imperialis jurisdictione" 1607 unb .,Disputatio ai)ologelica de potestate impe-

ratoris legibus soluta, et hodierno imperii statu" 1608. fotpie .,Disputatio

Anti-Vultejana II, III, IV 1609. 10. 33on feinem So'^ne SBiffielni Slntoniue

rourben nact) feinem 2obe ebirt ,,Adversaria in plerasqne Andr. Gailii obser-

vationes pr acticabiles" 1629.

Jl^eob. 'Heinfingf, Oratio parentalis in excessum Gotliofredi Antonii

An. 1618 habita bei SBitte , Memoriae JCtonim, o. 42 ff.
— ©trteber,

-Öeff. ®el.=@efc^. I. 79 ff. II. .522. IV. .528. V. 519. XIII. 313.

Sterfen'fiagen.

?lnton: üaxi @ottlo!6 öon 31., ^tec^tSgete^rter unb .spiftorifer
,

geb.

23. ^uU 1751 5u Sauban in ber Dberfaufii r 17. »Jlobcmber 1818 in ©örli^.

@r ftubirte feit 1770 ju 'i^eiljjig bie ^Itci^te, ertt^arB bafetbft 1774 fotoot lie

'DJlagiftertuürbe ber ^^ilofop'^ie , al§ auä) bie juriftifc^e ©octortuürbe unb tie^

fi(i) in @ör(il3 a(ö Cberamtöabüocat nieber. 1797 mürbe er Senator, 1806
^1tatt)§fcabinu§ , aud) würbe er 7. ©eptember 1802 in ben 9teict)§abelftQnb cr=

tioben. @r gehört ,^u ben Stiftern ber Dbcrlaufi^ifd)en (Sefeltfd)aft ber 3Biffen=

f^aften. 'Xu^er ,^at)lreid)en fleineren 5lbüianbtungen unb 5(uffä|en in 3fiti<^'>''iften

üerfa^te er berfifiiebcne juriftifdje unb ^iftorifc^e 2Berfe, unter benen bae be=

beutenbfte ift feine „(Befd^id^te ber teutfd)en 'C'anbn:'irt{)fd)aft öon ben ältcften

;-^eiten In^ ©nbe bee 15. ;^vat)rt)unbertc-.", 3 Jtieite. 1799— 1802, auf ber alle

fpäteren 'arbeiten über biefcn ©egenftanb fu^en. ®rn)äl}nung üerbienen nod^

feine „@efd)i(^te bee JempeU)erren=Crbenö," 1779, 2. 'Xufl. 1781; feine „UeBer=

fe^ung ber (vJermania be^ Jacitue mit (Kommentar", 1781, n. umgearb. 3(ufl.

1799, fotüie: „3)i)3(omatif(^e 33eiträge ]u ben (Befc^iditen unb p ben teutfd)en

^Red)ten" (ononiim) 1777; „ßrfte i^inien eine§ 2>erfuc^c§ über ber alten ©latoen

llrfprung, ©itten, @ebräud)e, 5Reinungen unb .^enntniffe", 1783— 89; „©rtoeie

ha^ ba§ i^e^nrec^t, tneldieg 3ppe^'Tii^ öu§ einer @i3rli.^ifd)en .öanbfc^rift [)eraue=

gegeben, alte§ ©ad)fenred)t fei ic", 1789: „UeBer bie 9iec^te ber \")errfd)aften

auf i^re Untertt)anen unb bereu SBefi^ungen k.", 1791; „(^efd)id)te ber teutfc^en

'Jiation", 1. (einziger) 2^eit, 1793; „lleBcr ©pra(^e in 3tücffic^t auf (Befd)i(^te

ber ^enf(^I)eit", 1799. f^ür eine fritifdie ^tusgabe be§ ©ad)fenfpiegel§ unb

bee Auetor vetus de beneficiis f)inter(ie^ er t)anbfd)riftlid)e S5orarbeiten.

2Beibli(^'e Siograpt)ifd)e 51ad^rid)ten I. 6 ff. unb ^Jtat^träge <B. 6 ff.
—

Sliefefdie in ber (.öaüifd)cn) eiligem, ^itteraturseitung 1827. III. 693 ff.
—

.öomet)er, ^e§ ©ac^fenfpiegete .^toeiter Il)ei(. II. 8 ff. @tfft)gn.
"

?(nt01l : .fi' n r a b @ o 1 1 ( o b 9(., geb. 1 745, t 4. ^uti 1814; tüar ^^rofeffor

ber orientaüfd)en ©prad)en 3u SJßittenberg. 33on i^m erfc^icn unter bem 2itet

:

..Rationem prophetiasMessiauasinterpretandicertissimam nostraeque aetati accom-

modatissimaui exponit C. S. Anton", Sieffau 1786 ein S^erfuci^, bie nteffianifdien

2öei§fagungen nad) einem nic^t rec^t tialtbaren unb in fid) fetbft tnenig ftaren

Sd)emati§mu§ in 7 .klaffen ^u fonbern , ögt. 9vofenmül(er , -S^anbbnd) f. b. ^jitt.

bibt. «ritif unb @regefe IV. 146 33ctannter nodi ift feine in ^^huUuö' 9i.

^Hepert. III. 36 ff. fid) befinbenbe „^(btjanbtung Don ber alten f)ebräifd)en

loufnnft", in meld)er er bie 5Iccente aU mufÜatifriu' 'Jtotcn erfläitc unb banad)

bie 'iltetobic ber f)ebröifd)en ^'ieber beftimmen mollte. (fine nieitere ^luöfül^rung

biefeg (viebanfene gab eine mnfifalifd)c ©rftäruug bee .stoben lieb e§ ,,Salomonis

Carmen melicuni, Viteb. et Lips. 1800". — 3Iu^erbem fi^rieb er: ,,De verisi-

raillima librum Jonae interpretandi ratione" 1794, eine feltfame Umbeutung be§

inopt)etifc^en 33ud)e§ unb ,,Xova loci 1. Sam. 6, 19 interpretandi ratio", Viteb.

"Mllficnt. beuticf)e 3?ioflrat)T)ie. I. 32
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1780, ein öetfetitter S^erfurf) bie immogüc^e SBortfteßung in ber ^o^l^ongabe

bteieö 3}erfe§ ,511 erüäven. — 2Betteve§ 33iogvapt)ifc^e§ finbet fid) in bem jcinev

©rinnening gewibmeten 'Programme feinet Sol^neS ^arl Öottlielb ^nton, ®örü^
1816, Siegirieb.

%UtOll. ^lUil ^;>[.
,

geö. 3U -öiili^felb in b. Dbertau[i^ 12. ^ebr. 1661,

t 20. Dct. 1730, '^nt in ^öerbinbnng mit feinen feeiben ßoEegen ^-ßreitt)anpt

unb %. 'ö. ^'''^(ynät ber t()cotogifcf)en f^acultät ber neuen Uniürrfität .stalle i'^ve

geiftige Signatur auigebrücft. @r ftubirte 1680 in i^eipjig, bereifte feit 1687

afö SSegteiter be© fä(i)fif(^en ''^rinjen t?riebri(i) , bee nai^maligen Äurfürften,

^ranfreid) , ©^janieu , 'ij^ortugat unb Statten. ^Jta(i)bem er barauf für furje

3ett ©upeinntenbent in ^}to(^U^, barauf ipofprebiger in ©ifenac^ getoefen, tnurbe

er im ^. 1695 auf ©pener'§ SSorf(i)Iag aU ^rofeffor unb (Jonfiftorialraf^ nac^

§otte berufen , mo er Bi§ ju feinem 2obe im ©inne unb Seifte be§ '^ietiömuS

im guten ©inne be§ 2öorte§ mirfte. @r §iett noc^ mel)r alö 33reit§au^t unb

5ran(ie bie ftrenge Sefirform ber tut^erif(i)en Drttiobojie feft; in fetner '!^ef)r=

mett)obe f(f)(o^ er \xä) bagegen gan,:^ unb gar an feine Kollegen an; er t)ielt

(Srbauungeftunben unb feine 2}orlefungen (über Sregefe unb ^olemif) :^atten

einen entfcf)ieben praftifc^en ß^arafter; im ßottegium antit^eticum (ber ^^olemi!)

machte er e§ fi(i) ]ux 'itufgabe, bie ÖJrünbe ber .^ärefien im eigenen iper^en nad^^

^umeifen. ®iefe§ (Kollegium antitt)eticum ift nad) feinem 2obe herausgegeben

morben, 1732. @r felbft ^at nur '^^rogramme unb fteinere (SJetegen'^eitSfc^riften

l^erauegegeben.

Senfmal beö -g)errn ''^aui '.Unton
,

(barin eine biö 1725 reid)enbe

Slutobiograp^ie) 1731. — 2:r)o(urf in .söer^og'S ::}{eatencl)cl. 33b. XIX.

•^eriog.

^llttonl): t^ran^ ^ofept) \Htot)§ %. , ^rofeffor am ©^mnafium , gt)or=

birector unb nac^tier Organift am Som ,iu ^)lünfter, geb. bafelbft 1. gebr. 1790,

t 7. ^an. 1837, ©ot)n beö 1832 geftorbenen tü(^tigen 5Jtünfter'f(^en 2)om=

organiften ^ofe))^ 51 n tont). 'Jtac^bem er in ber l'amberti=2rit)ialfd)ule unb

f^äter auf bem ^aulinifdien ©ijmnafium eine gcle§rtc 3}orbi(bung er^ltcn l^atte,

trat er 1808 in bie ^3f)itofop^if(f|e gatultät ber Uniöerfität feiner 3}aterftabt,

ging im folgenben ^a§re jur t^eoIügifd)en über, erhielt 1813 bie ^^rieftertrei^e

unb tourbe bann 3}icar unb auc^ ße^rer an ber Öamberti=<^ir(^e unb @d)u(e.

<5d)on früt)er ^otte er uniöerfeÜe C-kiftegantagen gezeigt, barunter au(^ mufifa=

tifdieS iatent, metc^eS er bereite alö .^nabc, unter feine§ 5.1ater§ Leitung, fottjol

nad) ber t^eoretifc^en al§ praftifd)en Seite ^in mit gutem ©rfolge au§,^ubitben

@elegent)ett ^atte; befonberS auf bem (^'taüier unb ber Crget erlangte er be=

beutenbe f^ertigfeit unb mu^te au^erbem aud§ bie meiften anberen ,3nftrumente

,^u bejubeln. ?lu(^ ]pätex fe|te er, bei umfänglichen amtUdien E^ätigteiten

unb f|}rad)Iid)en
,

fomie titterarifd)en ^tvbeiten, feine mufifalifd)en unb befonberg

mufif=miffenfc^aftlid)en ©tubien mit föifcr fort, unb erlangte fpeciell bom lttur=

gifd^en föefange unb Drgelbaufadie umfaffenbe .^enntniffe. l'efetere waren e§ in§»

befonbere , tooburd) ba§ ^Berliner ßultueminifteiium fic^ öeranla^t fal) , i^n im
Sommer 1819 nad) SSerlin ,]u rufen, bamit er in perfönlidiem S5er!el)re mit ben

angefeljenften bortigen 2;onfünftlern feine mufifalifd)c ?(u§btlbung nod) t)erDoIt=

fommnen f önne ; be»gleid)en tnurbe er fpäter öon feinen Oberen in Slngelegen^eiten

bee .^iri^engefangeö unb Crgelbaue§ 1825 nad^ .5?öln unb 1833 na(^ 2:i4er ge=

fenbet, unb au^erbem bei Prüfungen t)on Orgeln, (Blöden k. ^aufig in ^tnfprud)

genommen. %[% er im .'perbfte 1819 öon S3er[in nad^ ^Jlünfter .^urüdfe^rte,

übernat)m er, mit beut ßfiarafter eine§ ^^rofeffor§, ben Öefangunterric^t an bem
neu organifirten ®i)nmafium, las an ber ?lfabemte über ^ird)enmufif, unb erl^ielt

pgleid) baö 6()orbircctoriot an ber 5Domfir(^e. ^n biefem 9öir!ung§freife ermarb



?In|t — 'Jlnhjeitct. 4.99

er iiä) großes SJei'bienft um bie Söerbcjferung bes fef)r in 3}crtatt gcratt)eucn

Äir(i)engefange^, unb gab mit öielem %Ui%t ber mufifalifdien 9(u§Bitbung junger

ßeute iiä) tyn; baneben üei-fa^te er öerft^iebene Schriften unb componirte man=
(fiertei Zon]tMe , bi§ feine feit bem ^at)xt 1833 ftetg tüac^fenbe Äränfüd^feit

ii)n nöt^igte, feine iHemter am Dom unb ©ymnafium mit ber burc^ ben Xob
feine§ i?ater§ erlebigten Organiftenfteüe 3U öertaufd)en. Doc^ ttjar er, bis ju

feinem 2;obe unb fetbft unter ben fcf)tt)er[ten Seiben unabläffig noä) mit (iturgi=

fc£)en ^Xrbeiten befd)äftigt.

Seine mufifaüfc^en Schriften finb : ,,^^trcf)äoIogifc^=liturgif(f)e§ l'e^^rbud^ beä

®regorianifd)en ^irc^engefange»" ic. 1829; ,,@ef(f)id^tti(^e SarfteUung ber @nt=

fte^ung unb 33ert)oEfommnung ber Orgel," 1832. 33eibe 2öer!e finb 3pwgniffe

grünblic^er ©tubien unb at§ fo(d)e auc^ gegenmärtig noc§ fd^ä^bar. ,,.^ütf§6u(f)

für ben @efangunterri(^t, ,5unäd)[t für (i}t)mnafien," 1822. — 2luBerbem tie^ er

bruden: „Praxis 8s. Rituuni ac Ceremoiiiarum in Missae sacrificio" etc., 1831;
„Manuale devotionis catholicae," 1836; ,,©i)m6olif ber fatt)otifc^en Äirc^enge=

brauche," 1836; beforgte eine neue 5tnflage be§ „Breviarium Monasteriense,'"

fomic beö münfterifc^en "»IRiffate, gab aud) ein (ateinifd)e§ ©ebetbud) fierauö. — .

Son feinen Gompofttionen finb nur V'ieber unb üier ©rabmeffen im S)rurf er=

fc^ienen, Derfd)iebeneö 'Jtnbere ift unebirt geblieben. ü. S)ommer.
^tn^: ^art 6öfar 31., m-jt unb 3?otanifer, geb. als ©o^n eine§ 9ted^t§=

anraalt§ ,yi ^ell a. gjlofet 1805, f ^u ©reiiSmalb 9. Ofebr. 1859. gr befud)te

bie ©ymnafien ju (iobteni unb 2rier, ftubirte feit Dftern 1824 ^u 35onn brei

^a^re, öerlebte mieber brei ^a^re auf bem 3Seft^ feinet 'l^atere bei Xrier, unb

toarb 1830 ate ^Jtititärar^t bei ben (Barbe=^ufaren in $ot§bam angeftettt,

1834 nad) ^^ertin an ba§ 2. @arbe=3iegiment ^u gu^ öer-fefet, wo er feine

fleiBige Siffertation über ben %abat („Tabaci liistoria'' 183G) f(^rieb, fam er öon
ha a(§ ^SataillonSarjt an bas 4. @arbe=9iegiment nac^ S)üffe(borf, üerfa^te mit

91. 6. Giemen ^^ufammen eine 3^tora öon ^üffelborf (1846) unb warb 1847 an
bae Sägerbataillon nac^ ©reifSwalb Oerfe^t, loo er fic^ bi§ an feinen 2ob eifrig

mit l).^f(an,^en , unb befonber» ^$i(,^=Sammeln befc^äftigte. (Jin in fid^ ber=

fc^Ioffener, eigentl)üm(id)er ^ann unb ber 53otanif mol mef)r als ber ^ebicin

3ugett)an, lebte er in finberlofer @^e ^iemlici^ einfam unb nur mit menigen ge=

nauer üerfet)renb. ,:^effen.

?(nü)cUcr: '»RarJmarb öon 51., t Sept. 1202, ein 9lei(^ybienftmann

aue ber Aöarbt, na^m am .^reu^^uge Sarbaroffa« 9Xnt^eit unb mürbe nac^ feiner

SHürffe^r öon ,f)einri(^ VI., bem er fd)on früt)er ]nr 3eit feine§ .ffönigtt)uni§ al§

21rud)fe^ gebient ()atte, jum i)Jeid)§trud)fe^ ernannt, aber 1195 ous ber Unfrei'

]§eit entlaffen unb burd^ 33elet)nung mit bem .'öerjogt^um i)iaöenna unb ber

5!Jlarfgraffd)aft 'Jtncona ^ur fürftüc^en Stedung ert)oben, enbtid) 1197 aud) nodE)

mit ber mic^tigen ^Ibru^iengraffdiaft Wolife befd)enft , nad^bem unter WiaxU
marb§ ^tnfü^rung im Februar bie ficilifd£)en ^nfurgenten befiegt morben maren.

S)er ^laifer ernannte auf bem 31obbette (28. Sept. 1197) biefen ^Dlann, ber il^m

atfo unenblid^ öiel üerbanftc
, ^um 3}o(l,iie^er feinet Xeftamentey , aber "^laxU

marb rechtfertigte baö ^-IJertrauen ni(^t
,

fonbern unterbrürfte ba§ 3;eftament,

tt)a'^rfd)einlict) meit e§ im ^ntereffe be§ ftanfifd)en .C)aufe§ unter anberem üon

it)m üertangte, au§ feinem 33er()ättniffe ,5um 'Heic^e in ein gleid^e^s ,^um ']^apft=

tl^um überzutreten. 2)urd) bie uon ber .^aiferin=2ßittmc (fonftan,^e geleitete na=

tionate Sr^ebung ber Sicilier au§ bem i?önigreid)e üertrieben, t)erfudf)te ^33tarf'

marb fic^ menigften§ in ^ittelitalien gegen bie ^äpfttid^en ju bet)aupten. 3tU

er audi) '^ier ben Äür^eren 30g, feierte er in ba§ ,^önigrei(^ ,jurüdE, mie e§ fdieint,

öon bem beutfc^en .fi'önige '^IjiUpp beauftragt, ber .»i^aiferin unb , ai% biefe im
^obember 1198 ftarb, bem ^^apfte bie 53ormunbfd^aft über hen jungen ^aifer«

32*
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fo"^n fynebricf) ,^u entreißen uub in 5).V()iIip^5 ^Jtamcu ]u ülieiiicf)men. (Sv jüU

ober im ©runbe bie 9lBfi(f)t get)al6t i)abm, bie ftcilijd}e ^rone iür \\ä) felöft ju

ertt) erben, unb in biefeni Sinne ma(i)te er bem ^^^apfte 5(ntrnöe, \ve\ä)t bevfelbe

3urürfgen)iefen p Ijaben |icf) rü^mt. 2Däf)renb nun ber bentfd)e Gapitän S)ipolb

öon 5Bü()burg bn§ ^^eftlanb im 3<iwnie ^iett, ging 93iarfH3avb auf bie i^nfct

:^innber; oBtuoI er am 21. ^uli 1200 bei ^Jlonreale unb nod)maI§ bei 9tan=

bajjo öon ben :päp[tlid)en Xruppen gcjd)Iageu mürbe, fonnte er bod^ ni(^t t)er=

ni(i)tet merben, meil feine (Segner jelbft mieber unter fi(^ verfielen, ^ittetjt be=

mnd)tigte er fic^ ber ^serjon be§Äönig§ unb mar mirflid^ Jperr ber ^nfel, a(§ eine t)er=

unglürfte ©teinoperation feinem Öeben ein @nbe machte. (Sr ift neben ben 93o=

lanben ein f)ert)orragenbc§ 33eifpicl für bie ©eltung ber ®ien[tmannett im beut=

fcf)en ^Jteic^e. 2Bäf)renb jebo(^ bie Stellung ber Sofanben eine bauernbe mar,

meit fie auf großem ©üterbefi^e berut)te, fonnte 53larfmarb , ber nur bie @unft

bes> jemeiligen .^^errfdiergi für fict) t)atte, \iä) jmar perföntid) au§ ber llnfreiT^eit

bee Stanbe§, meiere er mit jenen tfjeilte
,

^u glftnjenber iplV^c emporarbeiten,

aber biefelbe nidfjt feinen inä 3)unfel (iurücEfin!enben Ttac^fommen öererben.
"

33rgl. f^icfer, fReic^S^ofbeamte ©. 26 ff. äßin feimann.
$l^cl: ©eorg 6'^riftian 9(., 53^ufi!er, geb. 3u 2rö(f)teIborn ibei ßrfurt

afö @Dl)n beS bortigen Crganiften 21. 5lob. 1775 , be^og 1790 ha^ eoangel.

@t)mnafium ^u ©rfurt, mo er äugleirf) bei .Mittel mufifalifi^e ©tubien macf)te;

marb 1796 bafelbft Crganift an ber 2:^oma§fir(f)e, 1802 an ber ?lller^eiligen=

U\xd)c unb 1804 auf Äittet'e @mpfel)tung an ber ^icolaitirdje ju ^id; baneben

mar er feit 1818 gj^ufifbirector ber llniberfität , unb f)at biefe 5Iemter big ju

feinem am 31. 9(ug. 1841 erfolgten Jobe oermaltet. — 2(. mar oI§ begabter

Zögling ber ^ad)'f(i)en ©c^ute ein oor5üglid;cr ü'ontrapunftift unb Crgetfpieler.

@r f)at fi(^ ein bleibenbee 9}erbienft, 3unäd)ft für Sct)le§mig=4^oIftein , burd) bie

ftitöolle ©eftattung unb ^el^anblung ber gotte§bienftlid)cn lllufif unb be§ protc=

ftantifct)en 4'f)oraI§ crmorben. ®abei tjatte er nid)t nur mit bem bama(§ auf

biefem @ebiet tief gefnufenen (Sefdinmd ^u fämpfen, fonbern aud) mit jener

fjodiorf^oboren 9iid)tung, meli^e, öon 6Iau§ ^iarm§, feinem ^.^orgefel^ten an ber

"JÜcoIaifirdie , au§get)enb, aEmä'filid^ bie ganje ^ird)e ber l^er^ogtpmer bur(^=

brang. S)enn ^arm§, obmol ein geiftöoller unb im t)Dd)ften ©inne bolf§tljüm=

(i(^er ^ann, mu^te bod) bie ^unft al§ fold^e nic^t ju mürbigen, fürd)tete t)iel=

me'^r bon i'^r eine ^eeinträd}tigung be§ gotteebienftlidjen @^rn|te§. ^. öerfoc^t

aber mit unbeugfamcr Energie feine Baii)t auf Orgel unb Sel)r[tu^l unb mu^te

i'^re '-iH'rbreitung, mic burd) feine mit ^ec^t bemunberte ^vrari§, fo burc^ fein

treffüd)e§ „(?f)ora(melobienbud)" ^u förbern unb ju fid)ern. — 35on feinen fonft.

Gompofitionen, unter benen fi(^ and) ein mit Beifall aufgenommenes Oratorium
beraub, ift nur menige§ gebrudt. 9lber burd) fein SBirfen, and) im Goncertfaal,

gel)Drte er ^w benjenigen, meld)e fid) ber ^une'^menben 3]erf(ad}ung bee ollge=

meinen mufifalifd)en (Sefd^madeS, au§ ber ha^ mufifalifdje Unmefen ber 30er

unb 40er 3ial)ve l)ert)orging, al§ 33ertreter ernfter Äunft, entgegenftemmten.

C. ^ai)n, (Befamm. ^luffäl^e über «mufif. 1866, ©. l" ff.

b. ß.

5t|jel: ©uibo Il)eobor ''}[., <Bof)n öon Sol)ann 9luguft (f. u.), geb. ju

\.'eipäig 11. Tlax 1811, ftubirte bort unb 5U .^eibelberg ^uriSpruben^, mibmete

fid) aber bann bid)terifd)en unb mufifalifd)en 9lrbeiten. infolge eineS unglüd=

lieben ©tur^ee erblinbete er feit 1836 faft öötlig. dt [tarb ben 26. ^tobember

1867. fSon feinen Sramen: „^n ^auSarät" 1848; „Ülä^fät^djen" 1852;

„©untrer bon ©d)h)ar3burg" 1856; „S;ie 2:DC^ter bee ^^räfibenten" 1858;
„2:i(^ter§ Stiebe unb .^^eimaf^" 1859 u. 51. (©efamm. brom. SBerfe , 2 5Bbe.

1856— 57) i)üt namentlit^ ba§ „9täl)fät^c^en" ®ül)neneifolg errungen. 5lufeer=
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bem öerfaBte er ü)ini(f)e unb evjä^Cenbe ®ebic[)te („'^)Uiü}im" 1844; „^^rofcjfov

»^IJliSpet" 1854) uiib unter 3}or[tubieii 311 einem (Bebtest am bie 'sieipjiger Sc^fai^t

einen „S^ü^rer an] bie Sc^tacfjtfetber \3eip^igö". 'Xut (enteren (ieß er bic merf=

ttjürbigften '^sunfte burc^ 41 Senffteine Oc^eic^nen. ü. \3.

%pd: ^ü^ann %. C^lpell), .^urift, geb. 1486 ,511 9türnBerg, f 27. 3(prtl

1536. ß-r tüar 1502 otubent ,5u 9Bitten6erg, um 1519 (£anonicu§ im neuen

ÜJlüufter ,5u 3öür^6urg, entfüf)rte eine '3tonne be§ ,^(ofter§ St. lUarr au§ ab=

ligem @eicf)(ed)t, i'irf) e^etic^ mit il^r oerbinbenb, 152-") mürbe ifjm bee^alb ber

^roceü gemacht unb er nebft bem (Eanontcnä ^i-'iebrirf) 5if<^tr, ber ebenfalls eine

^rau genommen l^atte, uac^ faft breimonatücfjer Apaft auf bem 5^-auenberge ab

officio et benefioio pvipirt. 5(. manbtc ftc^ nac^ 3Bittenberg, erl)telt 1524 bie

Lectura in Digesto veteri, üerfal} an^erbem für ^uftuö ^ona§ bie Lectura in

Decreto unb in Decretalibus, toar im 3öinter 1524— 25 9lector ber Uniüerfität,

rourbe am 13. ^iini 1525 a(§ S^^'i^ "^^^ ^ent 5}erlöBni^ 8utf)erS ^^ngejogen,

leiftete bem Äurfürften iKat^^pfltc^t unb lourbe 1529 auc| jum ^Seifi^er ant

.pofgerid^t ]u 2Öittenbcrg e.rnannt. 1530 natjm %. eine 'öernfung a(§ Gaukler

be§ Aper^ogÄ '^(ibredjt in '^reu^en an unb begab ficf) nacf) AlönigSberg. .^u

biefer ©tellnng blieb er bi§ 1534, in luetct)em ^at)xt er nac^ 'Jüimberg aU
Ote^tSconfutent jurücfging. S)rei 3ö^ne unb eben fo oiele Xöif)ter maren i^m
in bie ßroigteit vorangegangen, feine @attin überlebte ii)n. — %. mar in feiner

^ugenb in enger '-i^crbinbung mit ben Aj)umaniften unb ^tte fid) fpiiter an ^i=
iand}ti)on angefrfitoffen. 'angeregt burd§ beffen 3)ia(eftif unternaf)m er einen

fiir)nen Eingriff auf bie bamat^^ f)errf(^enbe abgefdjmacfte iuriftifcf)e 2e^rmetf)obe,

jugtetc^ bie Örunb^iige einer neuen aufftetlenb. Seine „XiaIeftifrf)e2ef)rmett)obeange=

mcnbet auf bie :;juri§pruben5" („Methodica dialectices ratio ad Jurisprudentiam

adconiniodata," Xorimb. 1535) ift nicf)t ot)ne ©influ^ auf bie ßntmirfetung beä

9ftecf)t§ftubium§ in S)cutfii)(anb geblieben unb ent()ä(t fc^on bie Meinte ber jeljt

!§errfct)enben bogmatifc^en lltet^obe. .^n einem anberen, erft nad) feinem xobe

erfc^ienenen SÖerfe: „Isagoge per dialoguni in quatuor libros Institutionuni

divi lustiniani Iniper." (Vratislav. 1540 u. ö.), üerfotgt er ben betretenen 9Beg

unb gibt fogar beac^tenSmert^c 3(u§füf)rungen - über hit Si)ftematif be§ Cnüil=

rcct)te§. %nd) baburd) ift baö 33ui^ intereffant, baft e§ bie erfte Miad)rid)t uon

bem fogenannten Braohylogus juris gibt, inetdie 'Dlotij freitid) ]n argen ')3tiBüer=

ftänbniffen 'Knla^ gab. 'Xn^erbem ift üon %. gcbrudt: „Det'ensio Joliannis

Apelli ad Episcopum Herl)ipolensem pro suo conjugio" (juerft 2}}ittenberg

1523 u. b.).

li). mnt^ex, S)octor :3obann ^tpeü. j?önig§b. 1861, ti:)ieberabge=

brurft in Zi). ^Jtutf)er, 9(u§ bem UntPerfitäty= unb Ö3etef)rtenteben. (Q'xl.

1866) @. 230 f., (5. 455 f. lUt^
^^^jel: ^o^ann 'JCuguft 5t, geb. 17. September 1771 ju ^-'eipjig,

tüo fein "öater '-Bürgermeifter ttiar, t bafetbft 9. '^(ug. 1816, genialer

^•ovfd^er auf bem ©ebiete ber Xf)eorie ber poetif(^en [yormen , oorne^m=

(id) ber Ot^tjtfjmif unb 'JJtetrit, bereu tt)at)re§ 5}er^ä(tnife unb äöedifetmirfung

auf einanber er \mxit in größerem ^3tn§ftabe erfannte. @r ftubirte in l^eipjig

unb SBittenberg bie 'Hed)te, mibmete aber aud) ber lllufif eine gro^e 'Xufuierf=

famfett. 17'.t5 promooirte er ntä Dr. jur., fpäter untrbc er in feiner 'iuiter^

ftabt ;}tatl)5()err.

%. mar ntetjr ,^um @e(et)rten, atä ^ntn "Siditer gefc^affen; jumr tuurbe eine

Oteitje Pon '3ioöe(Ien („2)a5 (^iefpenfterbuc^") ,^u feiner ^^eit oiel getefen; bod)

beftet)t meber ^ierin nod) in feinen je^t üerfd)oüeuen Iragi)bien „^^>oti)ibO'3,"

„2)ie 3litoüer" unb „Äa(Urrf)oe," in betten er feinen ^jbeen über ba-S antife

2)rama 6-iitgang ]\i Perfc^affen fud^te, fein größeres uttb bleibenbes 3.>erbienft.
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;3n ber antifen 5!Jletvif bagegeu Bereitete er eine neue (5pod)e üor. ^n me^=

reren (ejen§lDertI)en ?lbf)anbIunQen tt)eil§ mufifalifdien t^eil§ metri|ct)en 3fn^alte§

in 33anb II— XII ber ßeip^iger 9(llg. 5Jluf.=3tg., unter toeli^en biejenige „UeBer

gttlDffimuS unb 5}letrum" (39b. X) bereits bie ^auptfä^e feiner Stl^eorie t)eran=

fcf)auticf)t, iud)te er ben niobernen Saft aud) in ber antifen ^t^oefie nad)äuh)ei=

fen. 5Darauf unternat)m er e§, in einer auSfü'^rUc^en „53letrif" (Sei^j^ig 1814
bie 1816) fein 6l)ftem ttjiffenfc^aftlicf) ^u Begrünben unb baffetBe anä) einem

Weiteren ^ubüfuni 3ugängli(f) ^u machen. 9lBer nod) beUor ber S)rucf be§

ätoeiten 35anbe§ öoEenbet U^ar, raffte ben 35erfaffer ein jä'^er Job tjinnieg.

31. ging don ber burc^auS riditigen 3lnf(i)auung au§, ba^ bie muf. (Som=

Vofition ber griec^if(i)en 6)ebid)te fid) eng an bie f(i)on bem beclamirten S3erfe ju

@runbe tiegenben 9fii)t)t^men anfd^töffe. ^in biefem ^atte mußten nun auc^ bie

mufifa Uferen Üi'^^t'^men fic§ au§ ben äöorttej-ten rtieberfinben laffen; unb 3X.

ndijxn an, ba^ üBeraE biefelBen J'aftarten t)errf(^ten, al§ in ber niobernen

^Rufif. ©eine SSeftimmung be§ fog. !t)flif(i)en S)actl^lu§, feine ©rftörung ber

irrationalen ©ilBen , unb tiiele§ 3lnbere ift and) in ber t)eutigen 2ßiffenfc£)aft

tto§ heftiger 235iberf|)rüd)e nod) anerfannt; unb erft bie ß'onfequenäen biefer

f^orfd)ungen f)aben eine 1^5'^ere S^'^eorie , roetrf)e ber UeBerlieferung öoße $Re(^=

nung trägt unb bocf) ben '^o^en mufi!a(ifd)en SBert^ ber daffifc^en ©(^opfungen

äu erfennen öermag, ermögtid)t. j^reilid) ging 51. in ber ©leidife^ung antiter

unb moberner 9lf)t)tf)men ju toeit, 3. 5B. in ber 5!)leffung be§ SSacd)iu§, be§

^^äon, be§ £iod)miu§ jc. @Ben fo öerfe^It ftnb fein:e Sattjerlegungen Bei bieten

!ünft(i(i)eren SScrfen; aBer e§ Wax in ber 2;f)at öon bem erften 33at)nBre(^er einer

gefunberen Jtjeorie nic^t ju erlüarten, ba^ er Bi§ jur Stieorie ber größeren

©trop'^en unb ganzer (Sefänge foxtfd)ritte.

3lpel'§ ©l)ftem fanb Bei ben ftrengen ^^ilologen, an bereu ©pi^e Ö). i'per=

mann ftanb, ni(i)t§ al§ t)eftigen 2öiberfpru(^. .soermann tonnte borf) mit p^i=

Iofopt)ifc^en ©peculationen bie @runbmal)r'^eiten jener 9lnfcf)auung nid^t

erfc^üttern. 5E)ie neuefte 3eit erft f)at ben Söerf^ ber ^XpePfdien J^eorien

ertannt, toenn auct) unter ben ftrengen ^^tiilologen ber 9tame be§ llr^eBcrS nod§

toerpönt fein mag; unb ein S^orfc^er me $R. äöeftpl)al '^at jmar feine metrifct)en

3lrBeiten mit einem fc^arfen 5protffte gegen bie 9tpel'fdjen 2;^eorien Begonnen,

ift aber in ber f^otge Big p einer 5lnerfennung felBft offenBarer ^e'^ler unb

©cf)mäd)en berfetBen fortgefdiritten. - 5lpel'§ ©diriften ftnb am bottftiinbigften

Bei @tfd) unb @ruBer öerjeid^net.

^einrtrf) ©d^mibt.
%^ta: ^o^ann S) ab tb %. öon 31 pell, guter ^ufifbilettant unb t)ef=

fifc^cr ge^. ^ammerraf^ 3u Gaffel, geB. bafelBft 1754, f 1833. "Jtac^ empfau=

gener grünbtid)er mufifa(ifct)er 3l}orBitbung mar er ^ule^t ©c^üler be§ .'poforga=

niften Kellner unb Begann feit 1780 burcf) feine (iompofitionen fid) Befannt ju

madjen, tourbe 1786 IHitgtieb ber git§armonifer ^u ^-Bologna, au^ ber 3lrfabier

ju 'kom unter bem 5Zamen Filh no Tindaride, 1791 ß^renmitglieb ber 3lfabemie

p ©tod^olm, 1780 bom ^^NOpft jum bitter öom gotbenen ©porn ernannt. @r
t)at fe^r öiet componirt (in früt)erer --^eit unter bem *i)lamen (iapelti) , barunter

t)erfd)iebene Cpern unb anbere bramatifd)e ^Jtufifen, ^ird)enftüde, ^ammercan=
taten unb .^nftrumentalfad^en, mobon auc^ manc^e§ gcbrudt ift. ©. ,,@aüerie

ber lonfünftter IC. ju (5affe(," ebenb. 1806, unb bano(| Bei (BerBer, beffen „Jon=

fünftlex=Sejifon" 91. '^at fortfe^en motten (1824), tt)orau§ iebod^ nid)t§ getoorben

ift. ö. 3^.

%titlt: ©ruft Sriebnd) 31., ^^ofopf), geB. 3. Wäx^ 1813 ju JRei^enau

in ber fäd)fifd)en OBer(aufi|, t 27. Dct. 1859, erhielt feine erfte 3Iu§Bitbung

auf ber SBürgerfc^ule, bann auf bem @t)mnafium in 3ittau. ^i^ü^ ermad)te in
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il^m ba§ Sntexejfe füi' Slftronomie ; bie I^ierjüv unternommenen ©tubien führten

ben ÄnaBen |(i)on ^u jenen ^xngen, meiere eine§ ber größten ^f)i(ofopf){|ct)en

';1lät^fel [inb, — ju ben ^ratjen nad) ber llnenbdc^feit be§ ^Kaumee unb ber

3eit. S)ie ßöfung biefe§ ^)^ätljfel§ 'fndite er öergeblid) in t)erfd)iebenen |3^ilo|o=

p'^iid)en SBerfen; ba gab i^m ber ,3ufatt ^rtee' „9^eue ihitit ber 53ernnnft" in

bie .Ipönbe. .^ier glaubte er ftare 2tnttrtort auf jene f^rogen ju finben. 5tt§=

balb trat ber 17jährige Jüngling mit f?rie§ in S3rie|tt)ed)|el unb fnd)te unb
erl^ielt weitere 33e(e^rung, meldte i{)m ba§ 3]er[tänbni|^ für jene§ SBerf mel^r unb

me^r eröffnete. 1831 be^og '^l. bie Uniöerfität ;3ena , um t)iev meiler unter

i^x\e^' Leitung \\ä) :p^i(ofo|)t)ifd)en unb mat^ematifdjen ©tubien ;,u mibmen.

^rie§ marb 'iipelV'^ 5?orbtIb im l'eben, fein ^elfter in ber l'e^re. 9lac^ 2V2
jährigem tiormicgenb ben (ogifd^en unb metapt)l)fifd)en formen ber S)ia(e!tif 5U=

getnanbtem ©tubium ging 3(. nad) JC'eipjig. .^ier [tubirte er mit grofiem (^-ifer

mät)renb 3n)eier Sa^ve ^tat{)ematif unb 'Ocaturmiffenfc^aften, blieb jeboc^ mitf5frie§in

beftänbigem 33riefn)e(j^fel, ^auptfädjtic^ über p^i(ofo))l)ifd)e f^ragen. ^Jtad)bem 51.

im .^^erbft 1835 promobirt batte, toerlie^ er bie Unitierfitiit unb fanb in feiner

."peimatt) 6ielegent)eit, feine matf)ematifd)en unb ptjt)fifalifd)en ©tubien in marf=

fdieiberifc^en 'iKrbeiten für ba§ öon feinem 3}ater getaufte i^ergmer! praftifd) ju

öertoert^en. — 2)er 3ug ,iitr alabemifd)eu 2Birffamfeit unb ber SBunfc^ , unter

i?rte§' Leitung feine |3t)tIofob^ifd)e ':}(u«bilbung ,]u uollenben, führten IH. im

.'perbft 1836 nad) ^ena ^urücf, jebod) öeranlafeten it)n ba§ ;önteveffe unb bie

©orge für ben t)äterlid)en 33efi^, in ben fotgenben Satiren l.ierfd)iebene Male
längere ^nt in ber AÖeimatl) ^u üertneilen. 3m ©ommer 1839 ()abilitirte er

fic^ in :3ena unb begann, ba bie pI)ilofopI)ifd)en SiSdpüueu befetjt mareu, mit

matt)ematifd)en unb naturmiffenfc^afttid)en 3}ortefungen
;

fpäter mar feine Se'£|r=

t^ätigfeit oltein ber 5]5^itpfob^ie gemibmet. Sa« erfte ?(uf treten Vlpelfg mar
öon fe^r günftigem (Erfolge begleitet. ©d)on 1840 erhielt er eine au^erorbent^

lic^e ^profeffur. 51^erfd)iebene 5luöfid)ten auf 2?erufung nad) einer anberen Uni=

öerfitöt, metd)e fid) in ben näct)ften ^afiren eröffneten, jerfi^lugen fi(^ [tet§ trie=

ber. — 6inem ^eben, meld)er bie 6)efd)id)te be§ geiftigen 2eben§ jener ^eit

fennt, tnirb e§ flar fein, ba^ ee bem treuen jünger ber burd) x^-xic^ fortent=

midelten reinen liant'fd)en Isietire fet)r erfd)mert mar, '.Huerfennung ^n finben.

SÖefanb fid) bod) bie ^rie§'fd)e !L'et)re in entfd)iebenfter Oppcfition gegen jene

^P'^ilofop^eme, meld)e bamal^ bie (^eifter in S)eutfd)lanb be^ervfd^ten. — 1. er=

trug e§ mit bemunbern§mert|er 9tefignation, ba^ man in ben pt)ilofobt)ifi^en

.«reifen S)eutfd)lanbe feine ©timme über'^örte, ba^ man t)ier feinen im S)ien[t

ber 2Ba^rt)eit unternommenen unb mit nninberbarer Ular'^eit burd)gefüf)rteu 9lr=

betten faum irgeub meld)e ^Beobachtung ,',ollte. S)anfbaren .Oer,ien§ aber erfreute

er ficf) ber '^Inerfcnnung, meldte feine 5trbeiten im 5lu§taube unb in ben mat()e=

matifd)en unb naturmiffenfd)aftlid)en ii'reifen 5Deut[d)lanb§ fanben. — O^eft

£)arrte er au§, tro^ aller Ungunft , auf bem eingenommenen 5|}often , ein treuer

^Ipoftet ber fritifd)en 5pt)itofopt)ie

!

^m .Greife feiner gveunbe ^oc^gead^tet, geliebt unb üere()rt üon feinen

©dl)ülern, mie feiten ein ^e^^rer, lebte 51. ftiü feinem Berufe, bie !öell)re meitet

,^u bilben unb ,^u öertreten , öon bereu SGßabrt)eit er unmaubelbar feft überzeugt

mar unb öon beren enblid)em ©iege er mit begeifterter 3uüerfid)t fprad). 'Jleben

feinen pI)ilofopl)ifd)en 5trbeiten folgte 51. ftetS mit lebTjoftem ^ntereffe ben

^ortfd)ritten in ber Ü^lat^ematif unb ben epcten '•Jiatuvmiffenfd)aften. d^rft im
3al)re 18.54 marb 51. ^um au§erorbentlid)en ^ponorarprofeffor unb 1856 jum
orbentlid)en i^U'ofeffor ber 5i31)ilofop:^ie beförbert. S)eg lang erfel^nten, enblid)

errungenen 3iele§ follte er fid) nur fur.^e S^xt erfreuen. ©d)on brei ^di)xe

nad)'§er marb er bem ^Jeben entriffen.
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?tpelt'§ p^i(ofop^if(i)ev Stanb^junft mar im 2Befentli(i)en bet feines ßef)rei-§

grieS. S)ie grunblegetibe 2Biffenid)aTt ]nx bie ^p^itojop^ic ift nad) bicjev (Sd^ule

bic .tviti! bcr iöevnuuTt. ^hir burc^ ftrenge Sefolgung bcv öon ßant entbecften

fritifcf)en ^Jtet^obe ift e§ mögüd), bie fef)V in Sjermirrung gei-atl)enen ^3t)i[ojüpl)i=

fc^cn ®inge in ba§ [id)ere ®Iei^ vu'^iger f^-ortentroidtung ^u bringen. Suvd)

^•itif bev S^ernunft ift ^u aEererft ber gan,5e ("^et)a(t an pt)ilofot)f)ifd)ev 6vfennt=

ni^, tueldjen bie nicnfd)Ii(^e äJernnnft befitit, aufjulueifen. 'Jiad)beni biefeö ge=

fc^et)en, tä^t fid) ba§ ^iiftem ber p()ilofopt)ifc^en Sa^r'fieiten mit eben fo großer

ßöiben^ auifüfjren, mie baöjenige ber reinen ^}Otat^ematif. — ©eftü^t auf Ännt

unb gvie^ f)at %. in feiner „^J}tetapt)i)fif" (ii'eipäig 1857), bem <!paupttDerfe feine§

ßebenö, bas Oottftänbige ©pftem bcr pf)i(ofopt)ifd)en 3Bat)rt)eitcn entwidelt. ^n
bem mit meifterijafter i^Iarl^eit gefc^riebencn 3Ber!e '^at er Diel ^ur Segrünbung

unb greiseren 5DeutIid)feit ber fc^tpierigeren 2d)xm ber !ritifd)en ^4^sl)itofopf)ie 16ei=

getragen. — ^Uöbejonbere I)at 'ä. folrol burd^ feine '!))Map^l)fi{, al§ burd) feine

„1Retigion«pt)i(ofopf)ie" (A-'eip^ig 1860) ber .spauptaufgabe ber ^'i-'iee'fdien ^l^tyio-

fopl^ie, lt)eld)e ift: bem r eli gib fen @ tauben eine fp ecutatioe Ö)ru nb =

tage jn geben, mefentUi^e 2)ienfte geleiftet. 9}on Stpett's- übrigen (itterari=

fd)en ^Irbeiten ermähnen mir no(^

:

„(Jrnft iReinI)otb unb bie .Q^antifdie '4^i)i(ofüp^ie" (Isieipjig 1840), eine Äiritif

ber 9tein^oIb'fd)en grfenntnt^t^eorie. „S)ie ©podien ber ®efd)id)te ber 5Jtenfd)=

f)eit," 2 ®änbe (^ena 1845, 1846), geben im erften 93anbe einen Ipeiten Ueber=

blid über bie (Sntroirfetung be§ gciftigen Jsiebeng ber 5Jtenfc§t)eit, im jmeiten bie

gortfi^ritte, tuetdje bie grtenntni^ ber p()iIofüp()ifc^en Söa^r^eit burd) ,^ant unb

3^rie§ ert)alten. — „5Die X^eorie ber ^nbuction" (^^eip^ig 1854), eine grünblii^e

(.ogifd)e Unterfuc^ung jeneg (5d)tu^oeria^ren§. —
Unter x'lpelt'ö naturrotffenfd)aftli(^en SBcrten finb bie bcbeutenbften : „;5o=

t)ann .^epler'g aftronomifd)e Söeltanfic^t" (Seip^ig 1849) unb „S)ie 9tcforma=

tion ber Sterntunbe" (Sena 1852.)

Sßgl. „@rinnerung§blätter ber maf^ematifd^en @efeüfd)aft 3U ^ena" Don

1862. eggeUng.
5t^)Crbad) : -^^etrejus 31. C^eter (Sbtxbaä))

,
geb. 1480 in ^Rotenburg an

ber 2auber, ftubirte in ßrfurt, too fein 9}ater ^4-^rofeffor mar, ^uriöpruben^, unb

lebte, nad§ erlangtem 5Doctorgrabe, eine o^it lang mit ^oad^im 93abian in 3Bien.

1512 fe^rte er mal)rfd)einlic^ Mä:) @.r|urt jurüd, machte Don l^ier ou§ 1514

eine Steife nac^ .^talien, tDobei er fid) längere ^ät in 9lom auffielt, unb lebte

bann, mie eg fdjeint, bi§ ju feinem 3^obe 1531 ober 1582 ununterbrod)en in

Erfurt. @r get)ürte t)ier, in enger 5i-'eunbfd)aft mit 4">utten, ßoban ^effe

u. %. Dereinigt, bem 33unbe jüngerer .spumaniften an, ben .R'onrab 9]tutian um
i'id) fd)aarte, mürbe Don biefem gül)rer fet)r gefc^älU, mit bem eljrenben ^ei=

namen „,^tDeiter ^^^lutian," „^el^^err ber lateinifd)en ^Ibtl^eiluug" gefd}müdt, unb

megen feiner gemanbten
,

geiftreii^en unb toitjiigen 8(^reibmeifc fe'^r gelobt.

2lber Don feinen fdjriitfteüerifdjen @i;^eugniffen ift nid)ta auf un§ getommen, ba

bie 35el)auptung, er l)abe einen 3:i)eil ber 2)unfelmdnnerbriefe Derfa^t, unbegrün=

bet ift, nur einjelne 33riefe finb erhalten an Mutian, ."putten unb iReud^lin, in

meld) tetjteren er feiner 3}erel)rung für ben großen (^ele^rten unb bie Don il)m

Dertretene ©at^e lebenbigen '^tuSbrurf gibt.

iügt. bie Srieffammlungen 93tutian'ö (Sent^el, Supplem. historiae Go-

thanae), .«putten'^ (ed. iööding) unb iReud^lin'e. feiger.

51<)C$: ^ü^ann ipeinrid) 21., geb. 24. j^ebr. 1794 ju 9tltenburg,

t bafelbft 8. '•JtoD. 1857. ©eine erfte ^luSbilbung empfing er ju 3Beiba unb

5lltenburg unb ftubirte fobann l'^eologie ,5u 3Jena , mo er mit befonberer ä)or=

liebe unter .$?ofegarten'5 Leitung morgenlänbifdje Sprac^forfc^ung betrieb. Ü3eiber
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ging nur eine einzige tjernad) ju befpi-ed)enbe ßeiftung au§ biefen ©tubten l)er=

öor. '^lad) Doüenbeten Uniüerfitiitöjafiren roav er eine ;^^it lang 2et}xex im i^eU

(enberg'it^en ^nftitute ^u Aoojnn)! ; 1826 warb er S)iaconuö ]u l'urfa, 1830

^rofeffor am ©ijmnafium ,3U 3ütenburg, wo er bis ^u feinem lobe öerblieb.

3n fpäteren 'siebenyjafjren befd^äftigte er |id) l^auptiäd^licf) mit entomologiii^en

^•oricljungen unb legte eine auöge^eidinete .ftäferiammlnng bee Dfttanbee an.

C-l'gl. 3(ttenb. 3*9- iüi-" Stabt unb !!3anb ö. 14. :)Iüü. 18.57.) 'Jtad) Äofegarten'«

Söorgange (1818), bem bie iolgenbe ocl)ritt gemibmet ift, gab XH. eine „De-
scriptio terrae Malabav ex Arabico Ebn Batutae itiuerario," ^ena 1819 !^eraue.

3fn einer fur5en Einleitung, toeliiie über ba§ l'anb iltalabar t)anbelt, n)er=

ben .junäc^ft bie fpärtic^en im %. %. (?), h^i ben bitten unb bei 93larco ^^olo

Don bemfetben fid^ finbenben ©puren pfammengefteüt unb t)ierburcf) bie 3iUc^=

tigfeit ber bei ben arabifd)eu !;}teifcn bortiegenben au§iü^rlid)en Rendite über

bafjelbe in bae red)te !iiid)t gefegt. Sobann toirb auj bie 9teic^I)altigfeit unb
Irene ber 'JJa(^rid)ten be§ @bn='^atuta T}ingen)iefen, an bereu ^uberläjfigteit uns
bie üielfac^c Sifferen^ ber Crtsnamen nid)t inre machen bürfe, ba ja bie (enteren

beim Uebergang in frcmbe Sprad)en of)ne^in mand)e 3}eränberung ertciben unb
aufeerbem hie moötemifc^e Aperrid^aft mand^e neue £)rte gegrünbet t)abe. — S)a^

ebirte arabifc^e <Stüd felbft umfajit 47^ ©eite in 4" unb ift in§ l'ateinifc^c

überfe^t unb mit einigen ertäuternben 2(nmerfungen ücrfet)en. — .^ntmerl^in toar

es Oerbienftlic^, auf bieö merfmürbige 33ud) beö morgentänbifd^en 9teifenben '^in=

.^umeifen unb ^u umfaffenberen ^ublicatiouen biefer 5(rt (ttiie bie oon l^ee 1829)
anpregen. 6. ©iegrrieb.

^^^crbionuS: betrug %. (ü. Stfferben), l'e()rer im -öaufe ber Srüber be«

©emeinf(^aft(id£)en XiebenS ^u öarbermi)!, gab I)erau§ „Tyrocinium linguae La-
tinae,'" Coloniae 1545. f 12. ^robe feiner @ebid)te bei Paquot, M6m. litter.

T. XIII. 307. 6 VC.

^t^Jtanuö: '^eter 21. (eigenttid^ 33ennemi^ ober SSienemi^, Apis tilius),

geb. 1495 ju £'ei§nig in @a(^fen , erlogen in ^)tod)li^, f 21. %pxii 1552 am
9tierenftein ,^u ^ngotftabt. @r mad)te fid) juerft befannt burd) feine 1524 er=

fd)ienene unb bi§ an§ @nbe be§ 3at)i-'I)unbert§ oft miebergebrurfte unb me^rfad)

überfe|te „Cosmographia". 3tl§ £e§rer .ßaifer ^arte V. in ber 2lftronomie,

ftanb er bei biefem in ()ol^en ©I)ren, fo ba^ er für ba§ bemfelben bebicirte 2Berf

„Astronoiuicon caesareuin, factum et actum lugolst. 1540 m. majo'"

in ben 2(be(ftanb erhoben mürbe unb an|er ben Un!often nod) 3000 2)ucaten

gefc^enft crf)iett. Gr erfanb unb oerbefferte öerfc^iebene aftronomifc^e unb nmtt)e=

matifd)e ^uftrumente, befi^rieb ,v S. 1532 ben Quadrans astronomicus, 1533
ein Horoscüpiuni Apiani generale, 1534 ein Iiistrumentum sinuum seu prinii

mobilis. 2)0« ^orofcopium ift ä^nlid) bem Stunbenquabranteu bee ';}tegiomou=

tan, bie i>erticate mirb burd^ ein l'ott) erhalten. Sein Jpauptftreben ging be=

fonberö barauf f)in , bie 2(ftronomie 3lEen benen , meld)e fid) üor if)ren 5}ted^=

nungen Türd)teten , nal)e ,^u bringen unb er t)erfucf)te be§^alb bie i)tcdjnungen

burd) grap'^ifd)e S)arfteIXungen , bie in feinen Söerfeu fel)r 3al)lreid) finb , unb

burc^ einiad]e ^fpparate ^n (Öfen. 2;aö Astronoinicon Caesareum mar eine

anwerft fnuftuolle I1tafd)ine, meldje ben ^.Uanetenlauf nad) bem ^^tolemäifd)en

8t)ftem barfteüte unb mobuvd) man, inbem man eine '•itn,5af)t öon Sd^eiben

brel^te, öpicpfetn unb ©piralen benu^te, genal)ert ben Drt ber 'lUaneten finben

tonnte, ©etbft ,ftep(er betounbcrte bie finnreii^e 93lafd)ine, tonnte aber fein !öe=

bauern, auf einen fotc^en ©egcnftanb fo üiel tyleifi inib 9JUit)e Dermenbet ]\i

fef)en, nid)t unterbrüden.

©in eigentt)ümlidt)e5 ;3nft^"itni''»t,'>vetd)e§ er erfanb unb lorquetum nannte,
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inai; eine %xt 5lequatoreal, unb ift jufammengefe^t au§ einer horizontalen ßbene,

lüelc^e er bie ^afi§ eines 5leiiuatorea(jirteI^ nannte. G^füptif, .dci^enfreife, aUc§

ift angeferactit, bie ^Bewegung ber .s^^immeleförper tüirb nac^geat)mt, unb er jelbft

f)ä(t bieg ^nftrumeut Tür ba§ beqnemfte, tt)e(i^e§ tx erfunben "^atte.

Sct)riftfteIIcrif($ tüor er anwerben! nocf) t)ielfa(^ tl^ötig; er gab 3. 35. mit

feinem ^ngolftäbter Golfegen 33art§oI. 3(mantiu§ 1534 eine Sammlung Oon

3n|(^riTten ^erauä: „Inscriptiones non illae quidem romanae, set totius

fere orbis."

^ünf .'Kometen, meiere in ben ^a^ren 1531 — 1539 er|(i)ienen, beobachtete

er, iubem er barauf feine S^ftvumente anmanbte. ^ie ^eo6act)tungen felbft

i)abm feine fe£)r gro^e ©enauigfeit, jeborf) entbecfte er bei bem Kometen öon

1531 (bem Jöalle^'fi^en), ba^ bie Oiid^tung ber Sdjlueife in ber ^"Heget faft ge=

nau öon ber ©onne abgemenbet ift.

3n bem „Astronomicon Caesareum," ^ngolftabt 1540, gibt er, nad)bem er

bie 5Beobact)tung ber ©onnenfinfterniffe al§ ha^ befte ''Iltittel bie '5}leribianbiffe=

ren3en ju beftimmen aufgefül^rt l^at , an
, fic^ jur ^eobad)tung ber Sonne far=

biger ß)(äfer ju bebiencn unb er l^ält e§ für möglich, auf biefe 9{rt 5)lercur unb

3)enu§ Dor ber Sonnenfd)eibe ju beobaiiiten , tooran bie 3lftronomen noc^ 3mei=

feiten, ©nblit^ ift er einer ber erften 3Iftronomen, ber in feiner „Cosmo^ra-

phia" bie 9]ieffung ber ^Jtonbbi [tanken ^ur 35eftimmung ber 2än =

genbifferenj üorfdalägt.

Delambre, Histoire de l'astron. du moyen äge, pag. 390
f, G. @.

gcf)mar3, 3l(tborf. ^iprogramm üon 1724. 3?ru'^n§.

5t^iariu0: -Jllatt^iae %. (33ienenöater), erfter 33u(^bruder ber Stabt

5Bem, mo er ficf) ^ur S^it ber Ginfü^rung ber Sfieformation niebertie^. Dbgteic^

fein 9tame fic^ auf S)ruiifcf)riften erft im ^a^re 1530 finbet, mirb il)m boc^

f(f)on ber2)rud öon ^Zicolaus ^Dlanuel'S „Jobtentan^" (1525) ^ugefd^rieben, auä)

foü er uoc^ bie „Biblia hlspanica" (1569), bie fogenannte SSörenbibel gebrudEt

^aben. 1533— 36 biiirfte er ^u StraPurg (Panzer, Ann. tvp. XI. 265).

gjll^Ibr.

•ijl^iariuö: ©amuet, ein fe()r tf)ätiger ©iiirfer, arbeitete in ber ätoeiten -ipälfte

be§ 16. ^a^r^unbert§ ^u 33afel. Söeller
,

„3)ie erften beutf(^en Leitungen" fül^rt

3at)Irei(f)e ^^itungen auf, metc^e 1566 bi§ 1589 bei i^m erf{f)ienen. Stud^

Diele 2)ru(!e öon Q^olMiebern
, 3. 5Ö. ber gefcf)ic^tlid)en 53otf5lieber ber ©c^toeij

üom Sempac^er bi§ ^u benen be§ Sd)mabenfrieg§ gingen au^ feiner Cfftcin

l)eröor. ^t ^ 1 b r.

^IVinu«: ^o^ann ^>?ubmig 91. (33iene), Slr^t, ben 20. ^)ioö. 1668 in

Del)ringen geboren, "^abilitirte fid), nacljbem er in 3lItborf 1690 pro venia

practicandi biöputirt l^atte, in feiner .s^eimatl) at§ Slr^t, *tiurbe 1691 pm ^^^^1)=

ftcue in .^erebrurf, 1697 ^um S^^eibar^te beg (dürften öon Sul^bac^ unb 1702

zum $rofeffor ber ^^lifiologie unb 5Jtebiciu in 91(tborf ernannt, mo er jebod^

fct)on am 28. Cct. 1703 ftarb. — 9t. get)ört 3U ben gemanbteften ^lerjten feiner

3eit; er ift meniger megen feiner (^emiatrifct)en ©peculationen („Dissert. V de

principio vitali," 911tborf 1718, 3)aö S^erjeic^ni^ feiner übrigen litterarifd)en

l^eiftungen in .^aller, „Bibl. pract." IV. 84), al§ megen be§ öortrefflid^en Sße=

ricl)tee über bie öon if)m in ben ^fi^i'fn 1694—95 in i^erSbrurf beobachtete

iQp^ueepibemie („Febr. epid. annis 1694 et 95 in Noricae ditionis oppido

Hersprucensi histor. relatio etc." Noiib. 1697. 8'*.) ertnä'^nenöroertl^.

91. ipirfcl).

^tpill: ©iegmunb ^afob 91., geb. 7. ^uni 1693 ju .soerSbradf al§

©ot)n be§ 91räte& 3o§. I^ubm. 91. (f. biefen), t p Sraunfdimeig 24. 5Jtärä

1732; ftubirte ^u 91Itborf, §ielt fid^ nacf) ©riangung ber 5Jlagiftermürbe 1713
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ein ^a1)x ^u ^cna auf, tuavb 1720 ;5nfpectoi- ber ''3iüvn6ei-ger=5((utnneii ^u 3llt=

bori , 1722 '4>^'OTeffoi; bev Moabit unb 9)tctapt)t)fif am 'Dlütnbergev 65i)mnaiium,

1726 "ilJtitglieb bev Academia naturae curiosorum, unb 1720 ^Jtectov bet ©(i)ute

3it St. ?legtbien ju ^ßvaunfci^lDeig. ©eine ©(^viften gel^ören ben Gebieten ber

^tjitofop'^ie, ^4>ÄbQgogi!, biMifdjen 3li;d)äologie, 9tatni*gefc^iii)te unb '^itterQvge=

fcf)i(f)te an. Unter benen ber legten 9(rt finb ,^u nennen: „Jo. Jac. Grynaei epi-

stolae cet. cum vita Grynaei et scholiis" 1718; „Vitae et effigies Pro-Can-

cellariorum academiae Altortinae"' 1721; „Diss. epist. de qnibusdam nondum
editis epistolis Joach. Camerarii." 1724. „Vitae Professoruin Philosophiae

Altorfinorum," 1728. „Unöorgreifüdie @ebanfen, tuie man jotnot alte al§ neue

dissertat. academicas mit 'Diuljen fammeln unb einen guten ,jnbicem barüfeer

i^alten foll." — „©enbfi^reiBen an iperrn S). Se|)orinum, toie bie „Ilistoria

virorum eruditorum" um ein merflid)e§ fönne geförbert mevben." „Einleitung

tvk man bie iBilbniJie berühmter unb gc(ef)rter Männer iainmeln I'üU;" 1728.

'}Jeufc£), Commentatio de vita et obitu S. .1. Apini : Jpetmftäbt 1732.
— 'iHotfifc^ol^e, Libellorum ab Apino editorum index; 1732.

Ö. ß.

5t^)ottnioriö t Cuintug 21., Eir^t unb ^^(d^emift im iHufange be§ IG. ^ai)x:^

I)unbert6. ©oli fi(^ eine 3eit (ang ,^u .s'iof bei '-öaiieut^ auige^alten unb balb

teid) unb ftotj ^u 9{o^, batb arm uub beirf)eiben ]ü f5^u^ ein^erge.jogen jein.

(^eucJen, ,.Ker. germ." t. III. p. 740). Si^eitere 'Oia(f)rt(|ten fehlen. Unter bem=

felben "Jcamen, ben ,fdt)on C^onrab (Be^ner für angenommeu '^ieÜ („Tragi De
stirpium etc." Argent. 1552, 33(att ClIII Q.) erli^ienen jtüei populäre mebi=

cinif(^=naturt)iftorif(^c SBerfe, meld)e bon 'iDtitte be§ 16. bi§ in§ 18. :5at)rl)unbert

öielfacf) auigetegt finb: nämlt(f) eine beutjd)e Ueberfe^ung be§ fälfditic^ bem

Albertus Magnus ^ugefc^riebenen 33uct)eg üon Henricus de Saxonia: „@in neuer

5{l6ertu§ ^3Jla gnu§ oon äöeibern unb etlicher fürne^mer Kräuter Jugenben"

(^(uegaben non 1549 bi§ 1588); unb „^ur^eS ipanbbüc^Ietn unb (Srpeviment

öieler m-jneien" (]. Haller, Bibl. bot. I. p. 222. 253. 295. II. p. 669 unb

Pritzel, Thes. lit. tot.), mit ben trefflichen üeinern -ipot.^fcfinitten be§ 3?run =

fel§, toelc^e auc^ bes .pieroni)mu§ !©runfcf)mpg SDeftiIXirbuct) gieren.

5(nge^ängt ift meift 2ari^ 3c£)nel tenb erg"§ „(Jrperimeut 33üd)tein" (Elu§gaben

öon 1549 bi^ 1700); ins 'i'ateinifctje überfe^te es 3tub. ©ocleniuä „Enchi-

ridion reniediorum facile parabilium" 1610. "üad) ^aller foü (i. Öießuer ben

^t)ff unter biefem ^Jlamen bermutf)et t)aben. (Bibl. bot. I. p. 295), er gibt

aber uit^t an , wo biefe 'iHeu^erung fid) finbet
,

jo bafe öielleic^t ein 3rrtt)um

öorüegt. .^effen.

ä^JOftolC: '4>etru§ %. (Stpoftocie, Sapoftole), geb. bon angcfet)euer

gamiüe äu ^Eoornif um 1466, t ^u g}led)eln 20. 5(pril 1532. ;^u V^i^men

marb er 15. October 1492 jum 'Soctor ber fRedite promobirt, erhielt balb barauf

eine 5ßrofeffur unb 1496 bie erfte ^^rofeffur be§ 6ioilred)t§, tvax aud) met)rmal§

^Hector. 1502 ernannte i^ '4>t)iüpp ber ©diöne al§ ^Kefenmeefter jum ^Jlitglieb

feineö ®e'^eimenratf)ö, boc^ blieb er baneben ^4>rofeffor in Sömen bi§ 1508, too

er bei befinitiber ©rric^tuug be§ großen 3iatf)e§, b. l). bee oberften ÖJeri(^t§t)ofc§

in ^])ted)eln, ,^1'" ^Bitglieb beffelben ernannt marb. 6r geno^ in biefer ©tellung

als 3ti(^ter, ©taatemann unb @elel)rter ein l)o^ee 5lnfel)en. 1531 ]og er fid)

Sllterö ^Iber ,5urüd.

ßiogr. nat. IJelg. '.Hlb. It).

%)fpt\: ei)riftian i^xt)x. b. %., ofterr. Öiencral ber (ioballcrie, geb.

1785 au 5lcufol)l in Ungarn, t au (SJraa 22. San. 1854. ^m 3. 1798 al§

©emeinev in ba§ .ßüraffierreg. g)leta^ eingetreten unb 1799 aum Unterlieut.

oorgerüdt, madite er bie Jclbaügc bon 1805 — 12, unb ali ^Hittmeifter in
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©(^tüarjeuberg'ä .söauptciuartier bie ^elb^üge Don 1813— 15 mit, überall biird)

2:apfei-fett iiiib Umfielt t)erüovtveteub. i^on 1826 bie 1835 tüar er erft .^lüeiter,

bann crfter Cöeneralabintant be§ ÄaiferS t^ran,]. S)araui beurlaubt, trat er erft

1848, in^mifc^en pm e5'ei^"^fi^1d)iii=!^^teutenant auigerürft, toieber tu ^^tctiöitdt,

pnäd)ft aU ''JJtilitärcommaubant öon ,'Caibact), bann als Sßiet)(§f)aber be§

3. 'i(rineecorp^3 Uniljrenb beg ^Jelb^ugg öon 1849. ^^(t§ am 20. ^IRör^ b. 3. bie

geiammte ^Hrmee ben liciuo überfrf^ritten t)atte unb am 22. gegen iUouara

öorging, folgte ^^l. mit feinem ßorpö öon 'JJlortora am bem 2. 6orb§. 'Jia(i)=

mittags um 4 Utir auf bem Sc^tac^tfelb eingetroffen, trug er njefentlic^ ')Uv

(^ntfd)eibung bei. 9tarf} bem (A'nbe be§ ^yetb^ugg trat er, nuter 5)er(eif)ung ber

öe^eimeratbSluürbe in feine frühere ^nactibitiit ^urüct.

Ot)irtenfelb u. 9J^et)uert, Ceft. ^}Jtil.=Äout).=Ser. — äöur^bac^, ßej.)

0. San!o.
%p)ÜCl: .3ofept) ^11., TiumiSmatifer, geb. ju äöicn 17(37; t bafelbft 4. 3)ec.

1834. ©eine reii^t)altige '^^JUin^fammtung unb feine umfaffeube ^}Jlün,5fenutni^

ertoarben it)m in (^ßi^lfi'eifeu einen großen ^}tuf. 3)ou feinen numiSmatifc^en

SCßerfeu gilt ba§ atlerbingS nic^t fe^r toiffenfc^aftlic^ gearbeitete „^)te|jertorium

ber TOünjfnnbe be§ ^:)Jtitte(olter§ unb ber neueren 3eit" (3Bien 1819— 1828)
noc^ {)eute als brau(^bare§ ,"pülf§U)erf. äöeife.

^21^^1111 : ^art 3^ er bin. 21., ^}teifenber in 5imerifa, geb. in Q^unjtau in

^Jtieber-Sd)tefien 24. Mai 1820, f im ^uli 1872 in brit. ©uljana, tvax ber

,5n)eite ©ü§n be§ 53uc^£)tinbter§ ^arl ^-riebr. %., befucf)te bie ©tabtfc^nle feines

Öie6urt§ort§ unb ba§ @l)mnafium .^n (Slogan, unb trat frü^ in ba§ t)äterli($e

(^efc^äU, loibmete fid) aber, ba it)m bie nött)igen 33üd)er leidet pgänglic^ maren,

mit großem unb erfo(greid)em ßifer ben ©tubien ber ^)taturlotffenfd)afteu, nament=
(id) ber 33otonif unb Zoologie, '^(utobibaft im ftrengften ©inne bee äöortee

ging er 1849 auf .'pumbolbt'S ^ftat^ unb unterftüp üon Äönig f^riebric^ 2Bit=

betm IV. aU 53otani!er nad) 33ene,5uela. g-aft» 10 liotte i^a^re toanberte unb
fammette er in ben 3Bitbniffen biefeS fianbeS, bann toaubte er fid) im ',Huftrage

ber engt. 'Itegierung nac^ (Bnljana, nad) S)emarara in gleicher, eifriger II)ätig=

feit. @r burc^forf^te ben größten 2:§ei( biefer (^"olonie, ,50g bann Ujeiter burd) einen

l^eil ilH-afi(ieu§, auf bem 9tio 3?rauco, Ütio ^Jlegro unb bem ^(majonenftrome

hhji nad) 2abatiuga an ben ©rängen ^eru'§. ?lud) biefe 3Öanberungeu toä^rteu

faft 10 3al)re. ©eine ©ammtungen tterfd^iebener .Oöljer erttjarben auf ber

'^onboner ,:5nbu[trieau§ftellung jUiei '|>reife. ©0 lebte 31. 20 ^at)re o^ne irgenbtüetd)e

llnterftüfeung in bem Tunern ?(merifa§ öor attem botanifc^en unb ,]oo(ogif(^en

©tubien, öon ber tropifdjen Tiatur öoEftänbig imprägnirt. SBä^renb biefer

taugen ;^eit erfd)ienen öon il^m nur menige ein.jelne ^(rtifet in beutfd)en 3ejt=

fd)riften, namentlid) in ßotta'e „'^lu§(anb". 6rft nad) feiner -Speimfe^^r 1808
üeröffentlic^te er 1871 ein größeres SBert „Unter ben Iropen" in 2 33änben,

mit 3(fluftrationen, bie er fetbft uod) ber 'iJiatur gejeid)net. £>er 1. 58aub fd§i(=

bert i^ene^uela. "Sie SBanberungen getreu fonad) in *iJänbeiftric^e, bie fd)on .C)um=

bolbt 1799 burc^äogen. 'ä. tuiberfprit^t ein,^etnen 9Jtittt}ei(ungeu beffetben, bem
Söinterfc^taf ber .^rofobite, bem ©pmnotenfang burd) ^|sferbe, er giebt ber WUd)
bee .^u^baum§ animalic^e föigenfd}aften, tommt aber babei in 2Bibcrfprüd)e mit

fic^ fetbft. — 2)er 2. '^anb, 3Sritifc^=(Sui)ana, ergänzt ©d)omburg!"§ iReiim oft

red)t loefentlid). 1)er ©d)nierpuu!t be§ ganzen äÖerfe§ liegt in ben botanifd)en

6in3etfd)itberuugen, in bem, n^aö er über bie tonnberbare 3}egetation ^-öene,5uela§,

über bie au§erorbenttid)en mannid)fatttgen nutzbaren '^sflan^en, über bie ßuftur

ber .'panbel§gettiäd)fe, über bie tropifd)e !!3anbrt)irt^fd)aft mitt^eitt. .s^ier ift er

,^enner unb ^eifter. 5(ud) bie et()nograp{)if(^en '-Beobad)tungen finb öon l^oliem

S^ntereffe. (Steid^mot befte^t ba§ Söer! etgenttid) nur au§ einer ^Iteil^e anein=
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anbevgefügter ©ingel^eiten, o(jnc großen ^ovijoitt, oljue IotaIanfid)tcn. Ueöerreid) ift

ci an perji3nlic^en '^(ßenteueru oft fe^r ronmntifdier 5(rt. ^Md) bvcijäI)viQem

'J(mentt)alt in bcv Jpeimatf) fe^rtc 'i{. miebev nad) 5i3ritiid)=(i)in)ana ,3uvüd. 9}on

(lier nielbete bie ju ©eovgetolun erfd)einenbe „3lol)a( ßJa^ettc" öom 18. ^vdi

1872 feinen %oh nu§ ber ©trafcotonie, Wo er tDiffeufd)ajtIid)en f^oiidiungeii

uad)(e6te. „^n ivüt)eren i^al^ren", fc^reiBt fie, „^atte ^Ippun einige ^^it in

einer 3fnbianer=''ltieberlaffnng geleBt, nnb litt feitbeni an ber firen 3^et\ ba^ i'^ni

non ^n^iniif^'n nad)ge[tellt mürbe. Sie fVurc^t üor biefen eingeliilbeten 'üaä)=

fteüungen öeranla^te it)n bat)er forttt)äf)renb ein t)erfd)(offene§ (^e|äB mit ©d)tüefel=

fouve Bei jid) 311 iü()ren. S)nrd) einen nnglüdlid)en ;^)UfaU ergo^ fid) ber 3nt)alt

beffelBen über fein @efid)t nnb feine fingen. ^)3can Brachte i{)n in einem fo ent=

fräfteten ouftanb anf bie Tciebertoffung äurüd, ba^ olle 3?emüt)ungen i^n am
'L'eBen p er'^alten, erfolglos BüeBen, nnb er toenige 3;age banacl) feinen 3)er=

(e^nngen erlag." 9(u^er bem .Spauptmerfe „Unter ben 2ro:J.ien" erfd)ienen üon

i^m ^a'ijh nnb umfangreict)e Irtitet im „'^(n§Ianb" in ben ^. 1868— 1872, im

„(HIoBnS" 1870, in „2tu§ allen Sßeltt^eilen" 1871 nnb no(^ Bi§ ^nbc be§ S-
1872 Brad)te „S)a§ ?lu§lanb" üon it)m eine ^)tei^e öon '^(rtifeln üBer bie ^n=

btaner öon S3rit. ©ul^ana. («Bgl. ^etermann'S gjlittl)eilungen k. 19. SS. 1873..

S. .56.) CoemenBerg.
9lOUilö: ?Xegibiu§3l. (au(^ 2tb(er), tjerOorragenber S9iid)brnder in 2ßien,

geBorener 9tieberlänber, ber in 3Bien in ben S- 1549-1552 tljätig mar, in met(^'

(e^tevem ,3at)re er ftarB. C^r arBeitete eine 3eii lang mit bem reifenben 2^rnder

^o'^anneS ÖarBo (.^")ann§ .6l)ol) ^ufammcn, ben er aber, fpftter allein, bnrd)

bie ^ai)l nnb tt)pograpl)ifd)e (5d)5n^eit feiner *?(iiegaBen üBertraf; t)erOorragenb

namentlid) toar er in einer il)m eigentl)ümlid)en großen (^^nrfiofdirift nnb einer

Dortvefflic^en f)eBräifc|en Xtipe.

3:eni§, 2Bien^§ 35nd}brudergef(^. XII.
'

^l)lBr.

^tnuilfl: -Caspar '^[., eigentUd) 3lbler, eliangel. Iljeotoge, geB. 7. 5lug.

1488 p '?lng§Bnrg, t 12. 9lot). 1560 ^n ©aalfelb. ßr erhielt üon feinem

S5ater, meld)er (5tabtfi)nbicn§ ,^u 5tug§Bnrg mar, eine gnte (Sr^ieljnng, tam 1502

auf bie ©c^n(r nad) Ulm nnb Befnd)te fpäter nad) bamaliger ©itte Italien, nm
feine Stnbien fortjufel^en. ^n ^om ^ielt er fid) einige 3eit auf nnb mad)tc

ba bie 33e!anntf(^aft beS @ra§mu§, erljielt fogar eine ^;^srebigcrftette (1514).

Sod) gaB er bicfelBe Balb mieber auf unb Befud)te bie bamalg Blül)enbe llni=

oerfität ^eipjig. Tiac^ einjä'^rigem 5(nfcntl)alte bort ernannte il)n (\-ran,3 öon

Sidingen .^i feinem ^elbprebiger, aBer f(^on im S. 1516 mnrbc er '^U-ebiger ju

Cvengen Bei ?lug§Burg. S)a© '.auftreten !L'utl)er'§ Begeiftcrtc il)n fo, baf^ er münb=
lid) nnb fd)rtftli(^ gegen bie ^Ftiprdudje ber fatljolifdjen itirdje eiferte. S)a er

ben ©rmaljnungen unb 2Barunngeu feineS SSorgefeljten, be§ ^ifdjofö C^^^riftopl)

oon Stabion ^u 9(ug§Burg, fein @e^ör goB, lie^ i^n biefcr in ein unterirbifdieg

©efängnife nad) 3)illingen Bringen, .^»ier l)atte er öiel Jammer unb fölenb

an§3uftel)en, Bi§ bie 33emoliner üon ^^UigSBurg bie ©c^mefter -^aifer ,^arr§ V.,

jfaBella, @emat)lin .,Qönig§ Öliriftian II. oon Sänemarf, Baten, fid) Beim

'J5ifd)ofe für beffen ^Befreiung ,5u üermenben. '','lquita ging nad) feiner ^Befreiung

im 3. 1520 nad) 2BittenBerg, mürbe 1521 il|agifter unb !i^el)rer ber Beiben

oöbne f^ran,^ üon ©idingenS auf ber C^BerSBurg. .^;>m tarn er Bei ber 5Beln=

gerung ber 33urg burcf) bie .rinrfürften üon 2:rier, ^^fala unb .speffen in gro^e

(^efal)r. S)ie ©olbaten Bracl)tcn bem 9(. bie erfte üom ^-einbe l)ereingefd)offeue

©tüdfugel, um fie ,^u taufen, meil fie ben (^lauBen l)atten, ber €rt föune bann

nid)t eroBert tuerben. 51. mie§ ba§ Slnfinuen jurüd, unb ba er fid) and) burd)

Xrol)ungen ba^n nid^t Bcmegen lie§, ftedten fie il)n in einen mit ^^ulüer gefüllten

fycuermörfer, um xt)n üBer bie 5)^auer tjinauejufdjiefeen. ^um (f^iüä pnbete
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bo§ ^ulöer iiicf)t, iiiib man jog %. tuieber '^erauö iiub tie^ it)n lauien. 1524

tourbe er fuviürfttid^er ©(iilo^ptebiger, ging bann 1527 auf Vutt)ev§ @mpiet)tung

al§ ^rebigev nac^ Saalfelb unb tüurbe 1528 ©u|)evintenbent. 1530 feeiuc^te

er ben 'Jiei(i)§tag ^n 'XugSburg, loo il)n fein ehemaliger ©egner, ber SijdEiof

6f)riftopl) Don Stabion, ]d)x freunblid^ em^jfing. (Segen ba§ Interim trat 31. 1548

mit großer @ntf(i)iebent)eit auf, unb fc^rieb bagegen; „(Sl^riftlid) Sebenfen auj

ba§ Interim" (1548 unb 1549). @r jog fic^ baburcf) bie Ungnabe be§ .^aijer^

in jo |o^em ''Dta^e ju, ba^ ber ledere bemjeuigen, ber ben 51. tobt ober lebenbig

einliefern mürbe, 5000 Bulben jufiilierte. S)ie (Bröfin ^att)arina öon ©c^tDar5burg=

gtubolftabt, äßittme be§ ©rofeu .g>eiuri(^ XXXVIl. nal)m firf) feiner an unb

öerbarg i^ anfangt auf bem ©(^loffe ju 9lubolftabt, bann 5U Unter=5Ita^felb

Bei 9}ieiningen. ©^äter mürbe er nadf) ©tfimalfalben gebracfit, mo er 1550

S;efan an ber ©tift§fird)e rourbe. ^n ben Dfianbrifdien ©treitigteiten trat er

gegen Dfianber auf. Ttac§ ber 9iüc[fel)r be§ ^urfürften ^ol^ann (^riebrid^ be§

(S}roBmütl)igen an§ faifertic^er (Sejangenfdiaft (1552) mürbe er öon bicfem mieber

in fein Dorigeg 5lmt nad) ©aalfetb Berufen. 9}on nun an öertebte er ben 3teft

feines Öeben§ in Ütu'^e.

51. mar ^rtieimal üerl)eiratt)et. ©eine 4 ©ö^ne, meld)e ilin überlebten,

maren: 2)aöib, geb. 1540, t 1614 at§ ©uperintenbent ju ©aalfelb
;
§ofea»,

geb. 154-3, t on ber ^45eft 1577 al§ ^^^rebiger .^u 6am§borf bei ©aalfelb;

3a(^aria§, geb. 1544, f all ^rebiger ,5U SSlanfenburg im ©c^toar^burgifc^en^-

unb 3ot)anne§, geb. 1547, t 1628 al§ '^rebiger ,yi Oberni^ an ber ©aale.

S)ie 'Jiamen biefer ©ö"^ne l)atte er nad^ ben biblifi^en 35ü(^eru, meiere er jur

3eit ber ©eburt ber einzelnen gerabe erflärte, gemäfjlt. Öutl)er in feinen 33riefeu

an 51. fagt ba'^er in ber 'Olegel am ©d)luffe: „Saluta matrem prophetarum'".

Unter feinen ^a^lreidien ©c^riften finb oor 5lttem äu nennen: „6:^riftlid§e ®utlä=

rung bei fleinen J?ated^i§mu§", (1538), unb „^urje, aber ju unferer ©eligfeit

'^öc^ft nötljige gragftüde ber ganzen d^riftlidien Se'^re" (1547). Uebrigenl mar
er einer ber tl)ätigften ©eplfen Öutlier'l bei ber beutfdien SSibelüberfe^ung.

!^ut^er felbft t)at geäii^ert: „3Benn bie 5Bibel oeiioren mürbe, fo mottle id) fie

mieber bei 5lquila finben."

33iograbl)ien 5lquila'l öon .^oliann 5lt)euariul (1718), ^otiann @ottlieb

^Mttinger (1731), (s^riftian ©d)legel (1737), äßil^etm ^friebr. 5lug. (Benller

(1816), ©c^riftenber^ei^niB iu ^. äö. ©trieber^l ^eff. ®el.= u. ©Iriftftetter^

gef^. I. 109. «ed.
%rhtO : 35ifc^of oon ^^fing (764 — 784) , ber ältefte ©(^riftftelter

bei bairifdien ©tammel. ^Jiid)t ol)ne (^runb bermutl)et man in il)m jenel

^näblein , bal ber '^l. ßorbinian nad) 5lrbeo'l eigener ©rjö^lung (Vita Corb.

c. 38) aul ben ^-tut^en ber '^saffer gerettet. S)ie iXM(|tigfeit biefer 5tn=

na'^me öoraulgefe^t, ift er in ''Mnan ober Umgegenb geboren. Sn ben S)ienft

ber g^reifinger ^ir^e getreten, fteigt er öon ©tufe ^u ©tufe, 754— 760 begegnet

man i'^m all 33orftanb ber bifd)öflii^en ^an^lei, 763 mirb er bon 33ifc^of 3o=

fepl) bem in ber 2Bilbnife bei .^armenbelgebirgel neu gegrünbeten i?tofter ©c^ar=

ni^ all 5lbt öorgefe^t. ©c^on im folgenben .^a^re aber befteigt er ben bif(^öf=

üäjen ©tul)l Hon i^i-'^ifinQ unb feitbem beginnt ber ^reifinger 5£;omberg all ein

^ittelbunft ber geiftigen «eftrebungen in 33aiern bie ©tettung einaunel^men,

in ber er fic^ einen guten Il)eil bei Mittelalter! t)inburc^ be'^auptet l)at.

5£)urd) feine Sebenlbefd^reibungen ber (Blaubeniboten ßmmeran (gebr. in Acta

Sanct. Boll. 22. ©ept. VI. 474 f.) unb jenel Üorbiniau, ber fein 35iltl}um

gegrünbet l)atte unb beffen ©ebeiue er öon Mail ober Meran nad^ S^veifing

bringen lie^ (gebr. bei Meic^elbed, Hist. Frising. I. 2. p. 3 f.), eröffnet 21.

bie litterarif^e S^tigfeit in Katern. @in lebhafter ©r^ä^ler aber fd)le(^ter

ßoteiner, panegt^rifd), naiö, bem Öefer nid^t nur mit ben bieten 3Bunbergefd5idt)ten
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tonbern aud) in ben l^eiügen '!)Jlottöeu, bie et allen .g)anbtungen feiner beiben

.Ipetben unterlegt, Ungtaublicfieö äumut^enb , in Sejug auf rein 2;i)atfä(^li(^e§

ober allem 'Jtnfci)ein na(^ immerhin fo lüo^Iunterrii^tet , ba^ feine ]tüc\ 'i^io=

grap^ien, öereinäelt luie fie in il)rer ^eit fte^en, einen an^erorbentüc^en SöertI)

für bie alte baiiifc£)e @efcC)ic6te beanfpruc^en. Unter feiner ^)iegiernng getuann

ba^ SiSf^uni au§gebe^nte 33efil3tiergrö^erungen , innert)alb feine§ ©prengelS würben

bamal§ bie i?lbfter 3fnnid)en, ©dliäftlarn unb ©d^Uerfce gegrünbet unb ©djarni^

nad) ©dytet)bori öerpflan.^t. ^it -Söerjog 3;affilo ftanb 5t., toenigftenä in fpateren

^at)ren n^egen feiner .öinneigung .^u Äart b. ®r., beffen DBerl^errfd)aft ber

^er^og nid)t anerfennen njollte, auf f(^lec§tem 5uBc- Xaffitü ent,^og au§ biefem

@runbe ber greifinger j?ird)e rei^e iöefi^nngen , bon benen er einen X^eil an

S^rauend^iemfee fd^enfte, unb bem 3Sifd)of in ben legten 2eben§jat)ren t)ielteid)t

fogar bie öeitung be§ 35i§tf)um§. Sie ^Jteueren nennen i^n^tribo, bie eigenen

Urfunben aber ftetö 5trbeo (b. (). @rbe) ober in tatiniftrter gorm .Speree; üon

t)ier au§ ift ber 'Jtame in mi^öerftanbener 2Beife al§ Cü)rinn§ auc^ t)ellenifirt

toorben. 91. t -i- ^ai 784. giiejler.

5lrtierQ: .^art ^Cnton (SJraf D. ^I. unb 3}atengin, ^Baron ü. ^]toir =

m n t , öfterr. ^elb^eugmeifter öon urfprüngl. fd^tnei^er. i^aniitie, geb. ^u 2)el=

monb in ben 'JHebertanben 1705, t 5. ^^febr. 1768 ju Srüffet. @r errid)tetc

1742 ein tnallonifc^eg Snfanterie=9tegiment„ beffen Dberft unb ^n'^d'^ei-' ^^

,^ug(eid) ttjurbe. 'DJtit biefer Xruppe nat)m er an ben ©d)la(^ten öon S)ettingen

unb "Jlieuport 9(ntt)eil. 1745 ttjarb er (Generalmajor. 33eim 5lu§brud) be§

7jäl)r. ÄriegeS comnmnbirte er ein Cvorp§, marb 1757 ^^etbmarf^aElientenant

unb er'^ielt für bie ^raöour, mit ber er öor SreSlau am 22. Tiovi. 1757 ba§

Zentrum ber feinblid)en ©tettung angriff unb roarf, ba§ Xliereftenfren^. 2Bi(^=

tige 2)ienfte leiftete er 1759 mit einem 6orp§ toiber bie in g^ranten einge=

brungenen -Reffen unb -öannoOeraner. 1760 rüdte er äum fvelb^eugmeifter auf.

ö. i^aufo.

5lrbcrg: ':peter ®raf öon 51., lebte um bie Mtte be§ 14. i^a^r^unbertä

unb bi(^tete mehrere „lagetneifen" Don üolf§tl)ümli(^em ßl^arafter, f^eilS toelt=

lic^e, tl)eil§ geiftlid}e, n)eld)e le^tere ^um Xl)eil llmbid)tungen melttid)er SBeifen

3U fein fd)einen. ©e^r oerbreitet mar baSjenige, ba§ bie .^olmarer if)anbfd)rift,

bie allein feinen ''Jiamen bema^rt t)at, al§ „©ro^e Xagemeife" bejeid)net; bie

ßimburger (5l)ronif berichtet ,^um Saf)r 1356, ba^ man bie§ Öieb, ba§ fie al§

„Xagelieb üon ber l)eiligen ^^^affion" be,\ei(^net, bamal§ al§ neu gefungen ^abe;

al§ 5>erfaffer be^^eid^net fie einen ^Ritter. @in anbereS, ebenfallg geiftlid)eö, ift

aud) in nieberbeutfd)cr ^^'i^lfung oort)anben, unb befnnbet baburd) feine ä.^erbret=

tung aud) im'Jtorben; anbere ,öanbfd)riften legen e& bem ^tönd) üon ©al^burg bei.

iöartfd^, gjteifterlieber," ©. 171». " Ä. 33.

5lrbogo[tCÖ, ein f^ranfe in römifd^em S)ienft. ©ratian fanbte itjn 380 au§

Italien nadj X^racien um Xf)eobofiu§ hm (SJro^en ju retten, ber üon ben

®otf)en t)art bebrängt mürbe. 5Den größten ©infln^ Tratte er am |)ofe $Baten=

tinian§ IL, fiel bann aber in Ungnabe unb mürbe befd)utbigt ben Xob beffelben

öeranla^t ,5U 'l)aben (Vienne 302). ^ebenfalls unterftü^te er gegen ben SBitten

be§ Xt)eobüfiu§ ben 6ugeniu§ al§ 9lac^fotger öon SJatentinian Tl. unb ba H)eo=

bofiuS fiegte, töbtete er'fid) fetbft 394.

.yp. 5}tid)ter, S)a§ meftrömifd^e Üieic^. Söerlin 1865. ©. 510.

Kaufmann.
^rrf)cnM5: 3fol)ann SÖit^elm öon 51., geb. 1743 au Öangeful)r bei

S)anaig, f in Dtienborf bei .«pamburg 1812. ßr btente bi§ ^im 3. 1763 in ber preu^.

5h-mee, ^utetit al§ .Hauptmann im 3iegiment ^:putt!ammer, unb reifte bann ,3af)re lang

im 5lullanbe, namenttid) in guglanb, ^ranfreid^ unb Italien. 1 780 nad) Deutfdjlanb
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^urütfgefel^vt, begann ev feine ic^nftftellm|(i)c '^aujba^n, ^u ber i()ni feine geiftigc

(Meinanbt^eit, bic V.'c6enbigfeit feiner 9üiffaffung unb feine fc^avfe '-i?eobQd)tnng§=

gäbe fe^v wo^( befät)igten. — Später faufte er ein @nt bei Apamburg, blieb

aber bi§ an feinen Xob in ausgebreiteter Iitterarif(i)er 3:t)ätigfeit.

3uerft gab er ha^ Journal „'L'itteratur= unb -i)ötferfunbe" fieraus, 1785

„^ngtanb unb Italien" , in n)el(f)er ©djrift fid) eine für feine i^ert)ättniffe

unb feine 3^^^ auffallenl? unbefangene SBürbigung englifd)er 3uitänbe unb eng=

(ifd)er $erfaffung finbet. —
^m „3SerIiner §iftorifd)en ^afd)cnbuc^" öon 1789 erf(^ien bie (^ef(^id)te be§

fiebenjätirigen i?ricge§, für ba§ große '^^^ublicum noc^ ^eute bic ,g)auptquelle ber

.^enntni^ beffetben. S)ie lyrifdie unb '?Cnfd)au(id)feit ber S^arfteltung, bie 3[öärme

be§ ^^^atrioti§mu§ unb bie lebenbige ©djilberung ber @efed)te gibt bem SSud^c einen

bauernben äBertt). 5)er fad)li(^e ^n§alt be§ 3Ber!§ ift ganj au§ 2empet^of'§

5lninerfungen ju C'Iotjb's @efd)id)te gefc^öpft unb beruf)t burd)an§ nic^t ouf

felbftänbigen Stubien. 2)ie Sd)riften öon 3?erenf)or[t , 9te^oti) , ©aubi (unge=

brudt) unb it)ren 2;abel ^yriebrid) b. @r. l^at er au(^ in fpäteren '^Xuggaben

unbcrürffid^tigt getaffen. 6r ift ein unbebingter l'obrebncr gi-'iebrid^ b. ®r.;

fein „Siebenjähriger .^rieg" Würbe in nie^^rerc frembe Spradjen überfe^t. ^n
einem S;amen=^alenber erfd)ien 1798 feine „Öefdiic^te ber Königin ©lifabetV

;

fpäter fd)rieb er ,/3(nnaIen bei britifc^en @efd)t(^te" unb 1801 eine „@efd)id)te

(^uftaö 3[Öafa"&".

%. rebigirte öon 1792—1812 ba§ Sournat „^tneröa, für ^^^olitif, ©efc^ic^te

unb ^v'itteratur", ba§ fic§ gro^e S3erbienfte um bie allgemeine SSilbung ertttarb

unb n.iment(id) in miütärifd)en ß'rcifen biet gelefen mürbe. 6§ ift eine ber

beften 3eitf<^i-'i^tf^i bon großer Unparteilic^feit unb 5reit)eit be§ @eifte§. %.
XH. 23ran rebigirte bie ^IJlinerüa in 'itrdKu^oUi" Sinne öon 1819— 1857.

t). ^]]teerl)eimb.

5lrdcn^0l^: ;joi)ann U., 1695 im fd)mebifd)en fvinnlanb geb., t 14- 3uü
1777, mar, nat^bem er einen fd)mebifd)en (Jbelmann auf Steifen im 5lu§Ianbe

begleitet t)atte, bei ber ^Iteidiefan^lei ]u StocEt)olm angefteüt. ^Hl§ eine bon

tt)m 1730 in ^^ranfreid) berfa^te 8d)inft, meiere ein 35ünbni^ 5mifd)en Sdjmeben

unb (eljtcrem entfd)ieben als uut)ciIboU unb babei bic Staatgbermaltung be§

(5arbinal§ ^leurl) im ungünftigften l'ic^te barfteütc, bem fran,iöfifd)en @efanbten

am fd)mebifd)en ^ofe in bie io'dnht unb baburd) and) ^ur ^'enntni^ be« 6^ar=

binale gerat^en mar, fat) fid) ber Äönig bon ©ct)meben, O^riebric^ I., ^ugleic^

^^^aubgraf bon .s5effen=^affel, genöt^igt, 91. (nacf) SdiloB ß^artftein) al§ Staat§=

"gefangenen bringen ^u taffen unb i^n im Wuguft 1738, unter (Jntfe^ung bon

feinem 5(mte
, ,^ur 9(bbitte gegen t^teurl) ,^u bcrurtfieilcn. ^eboc^ behielt %

feinen ©etjatt, mürbe and) 1743 micber (ab Secretär beim Staat§comptoir)

angeftellt, 174(5 aber in bie f)effif(^en 'i'anbe bc§ .Könige at§ SBibliof^efar an

ber fürftüdien 33ibtiott)c! unb ?(uffet)er über bie fog. Äunftfammer unb ba§

']Jlün3cabinet be§ ^anbgtafen in..iMffet berfe^t. 3b:'ö^3^9 S^^i-'C ^inburd) mar

91. f)ier in befonbere um bie öffentliche 33ibriott)e{ öerbienftboUer Söirffamfeit.

Gr fd)rieb mätirenb biefer 3eit u- ^^- ffi'^f „Memoires concernant Christine,

reine de Sucde". T. I— IV. 9(mfterbam 1751—1760. „Lettres sur les Lap-

pons et les Finnois". fyranff. u. ßeip,^ 1756. „33er-fud) einer pragmatifd)en

•C-)iftorie bon Überträgen unb 2!ractaten eine§ freljen ©taate§ mit anbern benad)barten

'•JJläcbten" Äaffel, 1753. u. a. m. (Teufel, ^er. '. 1765 feljtc it)m ber

fctimebifd^e 3leid)§tag eine ^^enfion au§ unb berbanb bamit ben SBunfd), ba^

91. ^anh an bie 9Iu§arbeitung einer @efd)id)te .ßönig ^nci^^i«^'^ I- (t 1750)

legen möge, ^n J^oiQ,t beffen 1766 in bie -öeimat^ jurüdgefcfirt, fcfieint jebod)
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^U. itientger bcii ertröl^nten 5lutQaben, ai^ aüevlei m^ftifi^en ÖJrübeleicu in bev

'Kicf)tung Swebenborg'ö jeine ;^eit gemibmet ,^u ^aben. {Qx ftarb p ©toifl)o(m.

3UtniüUer.
5trC0: Sodann 'i^^ilipp ©mf 0. 3(., faiferlic^ex 5e(bmarfd§aII=!Gteute=

imiit, ^attc bereits eine SOjä^vige e^renöotte Saufbal^n hinter ft(^, al§ i^m im
^pnn. övbfotgefrieg 1703 bie 33ertj)cibigung bee für unüberroinblic^ gettenben

JÜt=33reifacl) gegen bie (yranjofen unter bem .öerjog öon ^ourgogne ^ufiel.

Ter Ü3tarfgraf öon 35aben t)atte itjm aufgegeben, fic^ bi§ auf ben testen

lliann ^u tiert^eibigen. ^ie [^eftung war wof}Iberfet)en, feine Xru^penftärfe ^in=

rcicf)cnb. (S5leid)lr»ol capitulirte er am 6. (5e|)t. nac^ einer l-3tägigen 5i3e(age=

vung. So geriet!) SSreifacf), ber Sd^tüffet Sübbeutfc^tanbe, mit (Mefi^ü^, 9Jluni=

tion unb '^U'oüiant o§nc Sd^tDertftreic^ in bie ^^anb beS 5einbe§, ber e§

12 ^ai)xt 6et)au|)tete. 51,, gegen ben ber 3}erbac^t ber 23eftecf)ung allerbing§

nic^t erhärtet lüerben fonnte, marb am 4. ^ebr. 1704 frieg§rect)tli(| erjc^offen;

fein Untercommanbant @raf ^Jlarfigli unb Oberft ö. Qä mürben caffirt. ($irten=

fetb u. ^mel)nert: Ceft. ^M(.=^ont)crf.=8ej.) 0. ^anfo.
'^ilrborirf) , ATonig ber ©epiben , f}oc^angefet)en im -öeere ?lttila'§ bei beffen

3ugc nad) Pallien 451, f(i)lug nad) 5tttila"§ Sobe beffen ©ö^ne unb gab

baburi^ ben '^tnfto^ 3ur SSefreiung ber germanifc^en Stämme öon ber .^unnen=

^ciTfd)af t. Kaufmann.
*2trbü[cr : 3 § n n n eS \!(., geb. .]u '^par^jan in ©raubünbten 1584, t ju 3ürid)

2(k Wdx?, 1665. 6r mar in ber ©eomctric unb ^'f^'^w^funft , bcfonberS aber

im O^eftungibau au5ge3eid)net. lieber ade biefe ^ficft^v fd)rieb er 2l>erfc, meldte

fid) bei ben ^eitgenoffen großer 3i)ert§fc^ä^ung erfreuten. @r leitete feit

1620 bie 'itntagc ber SSefcftigungen ber ©tabt 3ii^"i<^' ^^^ 'beun ©ro^en 9iatt)

er in 91ner!ennung biefer i^erbienfte ben 27. 5Jlat 1657 gemäljlt rourbe.

^.'eu, .oetoet. '^3er. 1. 332 f. Str.

Slrcilberg: ^o^ann ü. Stgne, @raf d. %., geb. 1525, t-23. ^}Jlai 1568.

Xic älteften .^crren öon 3lrenberg, einer nun ^erftörten !:^urg auf einem ^ol^en

(firelberg an ber oberen %i)x (ßx. '.Hbenau, Oiegb^v Öoblen^j gelegen, entflammen

n:)a^rfd)einlict) ben 6ergifd)en @rafen Don i^oc^meSmage (.Oüdeömagen a. b.

3Öupper). Sie maren fd)on feit il)rcm erften ^tuftreten mit .speinrid) ö. ^trberg

1166 öom beutfd)en ^Heic^e mit ber burggräflic^en SBürbe ber Stobt (?öln

beliehen, ^er tefete 931ann biefe§ älteften .soaufee, ^oliann Hon "ä. SSurggraf

,^u &öln, üerfaufte 1279 bie 3?urggraffd)aft an ben (fr^bifi^Df Siegfvieb öon

(Söin unb liinterlie^ bei feinem iobe 1280 ob. 1281 nur eine 2od)ter, Weä)-

tilb, meld)e bie .C)errfd)aft ^Irenberg 1298 it)vem ©emal)! (Engelbert, ©rafcn üon
ber ÜJtarf in 2öeftfalen t 1325, jubrac^te. ^i)x jüngerer So'^n, C^ber^arb b.

b. ^Dlart feljte mit feiner ©ema^lin '}3^aria oon SoCm C^oo^), ber (Srbin bebeu=

tenber 33efttjungen in ben ^ieberlanben bie S)i)naftie 'Xrenberg fort, meldie fic^

mit feinen (fnfeln ^o^ann unb ^i^ubtoig, meldjer lefeterer bie 1544 erlofd)cne

•^inie ^euTc^ateau unb 'Itoc^efort begrüubete, unb namcntlid) ben Söbncn
^"vo^ann'Ä, f 1469, in öiele 'i'inien fpaltete.

2)er iüngfte So^n ^oliai^»^. 3iMl^elm ö. b. illarf, begrünbete bie !!!?inie ber

(traten o. b. ^tarf unb Sd)leiben
,

^rei^errn ju ^uniei) unb Seraing

,

meld)e 1773 auSftarb unb i^re @üter an ba§ ^cr3ogtid)e .Spane 'il(ren=

berg oererbtc. Xer mittlere 'Jlft, mclcfier öon 3(ö^ann§ ,^meitem Sobne iliobert,

bem au§ Romanen ^inlänglii^ befannten „6ber ber XHrbennen" berftammte,

erttiarb ben .'Öer^ogetitel öon 33ouillon unb erlofd) im .Oaupt^meig mit 2iUll^elm

^Itobert .öer^og ron ^-Bouillon, ^rin,^en ju Seban 1588, in einem Seiteu^toeig

bev ©rafen öon '-J3rainc 1652, in meiblidier '3tad)£ommenfd)aft mit bem Jitet

trafen bon ber "Matt, dürften öon ^ame^ erft 1766.
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S)ie oon 3iof)fiiino älteftem Sof)ue (Sberljarb f 1496, abftanimcnbe .spaiH}t=

(iiiir 9trenberg ftavB 1544 mit Stöbert III. ©mfen ju '^Irbuvg au§. Seine

orf)tt)eftcr '0-liavgaret^e brachte feine ^Befi^ungen unb 2;itel an il^ren @emai)l

^obnnn üon ^N^igne, ^r^'c^tjerrn üon ^arbanron au§ öorne'^mem nieber(änbii(f)en

@ejd)te(i)te, iüet(|ev iomit bie britte, [)eute norf) btü'^enbe ®t)na[tie XHrenberg

begvünbete. 1546 oon .^avt V. mit bein golbnen ^üe^ beliehen, macf)te @raf

^üt)ann nntev 'Illarimitian Don (ägmonb, ©raf üon 28üren, ben .^rieg in S)euttc^=

lanb mit unb Warb naä) ^arimi(ian§ Xobe mit ber üon biefem beflei=

beten ©tatf^aüeiictiaft öon g^rieStanb, Düenjffet, Groningen unb Srenttie betraut

(1. ^an. 1540). 1552 naf)m er im faiferl. -öeer an ber 'Belagerung öon ^^leij

unb ebenfo an ben .Kriegen üon 1553— 55 J^eil. 35on '^t)iüpp II. in feiner

©tatt^atterjc^ait beftätigt
, foc^t er in ben franko), biegen üon 1557 unb 58,

aucf) in ber 6(^(a(^t üon 2t. Cuentin. 1550 üertrat er auf beni 9(ug§burger

')teid)§tag ben burgunbif(^en .^reiö. Xie fotgenben ,3a£)re mibmete er au§f{i)lieB=

(t(^ ber treffti^en 3}erma(tnng feiner '-^^^'i^öinjen. Iro^ feiner ^eftrebungen

madtite in i^nen aber bie 'Deformation fo unauft)attfame (yovtfd^ritte, ba^ e§

bem Wrafeu 1565 nic^t me^r mögtict) f(^ien, bie üon '^t)iüpp angeorbnete neue

@rri(^tnng ber 35i§tf)ümer o^ne ©eraatt burd),5ufe^en unb ^ur ©etoatt, bie ot)ne=

t)in feinem 'lUr meifen ^7Jlä^igung geneigten Sinn nict)t entfpracf), fetjlten il^m

bie ^3htte(. S)a^er fprac^ er ftd) benn aucf) in ben 1566 jn Trüffel ftattfin=

benbrn ißerat^ungen im ÖJeift ber 'DJM^igung für '^luf^ebnng ber ^nquifition n*.

au«. 3lad) ber aubern Seite trat er aber ebenfo fe!^r gegen bie n)eitergrf)enben

^orberungen feiner atten ^reunbe 3ßit^elm§ üon Dramen, (Jgmonbä unb it)rcr

'Oln^iinger auf, üon bencn er ficf) fct)on feit it)rem 3luftreten gegen ©tanüetta

getrennt ^atte.

2)ie reformatonf(f)e 33emeguug nat)m jeboc^ ba(b in .ben üon %. üertDal=

teten ''^roüin^en me^r unb me^r einen gewalttätigen Ü'^arafter an, fo ba^ 31.,

ber fii^ fcf)ou in '^eumarben nid)t me^r fid)er t)ie(t unb üon bort raegging,

cnblicf) felbft ju energifi^em öinf(^reiten aufforberte. S)ur(i) bie .s*->er5ogin üon

'^arma mit Gruppen üerfe()en, erfcf)ien er im 3an. 1567 üor ßcutüarben.

"Jtoc^ einmal gelang e§ il)m, t^eilö burcf) oorficf)tige§ Gntgegenfommen, tl^eil^

burc^ rafd)e Energie bie fat^olifi^e Mx^c unb it)re 3(utorität in fy^-'i^ßtanb,

Düeri)ffel uub ©röningeu of)ue SStutüergie^en f)er5uftetten. ^m ^uni tonnte er

imcl) !örüffel abget)en, um fic^ bem SSefe"!)! be§ ^önigö gemä^ mit 3llba ju üer=

einigen. Tort na'^m er am 9. Sept. an ber Si^ung l^eil, in 5olge bereu

ßgmonb unb A>orn üerl)aftet mürben, wogegen er allerbings als gegen eine 3Jer=

letjung ber Crbenörec^te bce golb. ^ölic^eä proteftirte. — 1568 rief i^u öubioigö üon

'•Jlaffau SinfaÜ in Groningen nac^ gi-'ieätanb ^urücE. Zxoi§ heftiger (5}id)tleiben

blieb er au ber Spi^e feiner Xruppen, als bie -^eerc fid) bei Xelfj^l gegenüber^

ftanbeu. O^ne bie ^Infunft ber fpanifc^en Gaüallerie unter bem (^irafen üon
''Dleyem ]u erluarten, griff 31. am 23. ""Mai bei A^")eiligor(en an, mol in ber 2?e=

forgniß , 'siubmig üon '•Jtaffau, ber in rüdgängiger iBeiDegung mar, möd)te i^m
entfommen. iix erlitt aber barüber eine üollftänbige 'Jiieberlage, in ber er felbft

mit l)ü($fter '.öraüour fed)teub, ben lob fanb, nad)bem er, mie gefagt mirb, üor=

t)er mit eigener Apanb ben ©rafen IHbolf üon Jiaffau gelobtet l^atte.

Seine 0)ema^lin ^OJtargaret^e überlebte i^n nod) Bis 1599. Sie ging 1572
al§ Ober^ofmeifterin mit ber @r^r)er^cgin ©lifabef^, aU biefe fidu mit Äarl IX.

üerma^lte, nad) (^-raufreid).

Ten iHreuberg'« rourbe 1549 ber i)teid)ögrafentitel crt^eilt, 1566, 1576 unb

1578 bie SBürbe gefürfteter (trafen, 1602 ber 3ieic^§fürftenftanb unb 1644
ber .soer^ogentitet uertie^en, il)nen aud^ ha'i ©ranbent^um I. klaffe in Spanien
yicrtannt.
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^arl Waxia iKaimunb 'Ceopotb .^per.^og öon ^ttenberg, faiici-(. 5etbmar|d^afl.=

tieutenant unb ©ouöcuneur ,5u Mons, f 177S
(f. b.), erroart) burcf) jeine §eirat^

mit Öouife ^})largavt'tl)e, ber Q^rbin be^ -paufeö öon ber ^Jkrf, aud^ bie feinem

f^ürftenf^um 'Jlrenberg angren^enben bentfdjen !;}teirf)5graffc^ajten Scfileiben,

©affcnburg, (Jaffelburg, ^erpen u. vH. ©ein <Böi)i\ Subn^ig Engelbert, .Oev,iog

Don ^^Ircnberg unb ',!lrf(^ot, ^^xiii] ju '^^fvcean nnb ijtobecqur, ^arfgraf jn

(iaietto K., t 1820, üevtor alle linfeiiicinifc^on veid)öunmittelbaren "i^efi^ungen

1801 buvd) ben Süneniüer ^rieben, ronrbe jroav mittelft 6ntf(^äbigungcn in

SBeftialen jonöeröu nnb 180r> ^Jlitgüeb bee 5Ht)einbunbee, 1810 aber mebiatifirt

unb 1815 als (Stanbeef)evv unter preufeifct)e unb t)annot)erfc£)e Obert)o^eit gefteüt.

©eine unb feine» ^ruberS 3Xnguft 'Uiaria ^Hat)mnnb, "il^rin^en üon 3Irenberg,

t 1823, '•Jlac^fonimenfc^ait fuccebirten in ben meftiäüidien ©tanbeö^errfct)aTteu

^Hecf[ingt)aufen unb ^]}leppen, in bcm 'Hefte ber rt)einifd)en 58efi^ungen in ber

6ifet unb beiu reicE)en @rbc in Setgien. S)a§ ,lpau§ ^Irenberg fjat fid) ftetS

bur(f) eine treue 9(nt)äng(i(^feit an bie ^^otitif be§ Jpaufee Dcftcrreid), ftrenge

grömmigfeit, gro^e ^JJIitbc gegen bie Untertanen unb eine liberale ^öi'berung

ber fünfte l)erDovgetl)an. ©ein ''^atais ,^u ^-Briiffel entt)ält eine ber bebentenbften

@emälbe= unb .ßunftfammlungen @nropa§.

3lu§fül)rlic^ t)ot bie ®efd)i(^te biefes .»paufee toiebergegeben 6t)rift. üon

©tramberg im 'H^einifc^en 5Xntiqnariue : 5Jlittelrt)ein. ^Xbtt)lg. III. 33anb 1.

608—802 u. ^anb 16. 298— 396. 3.>gl. ba.yi (S)ad)arb i. b. Biogr. nat.

de Belg. ^.'. ö. glteftcr.

5lrcubcrg: Äart 'DJUiria ::Jiaimunb, A^erjog ö. 31., '^lrfd)ot u. (Frol),

öfterr. g^elbmarfd^ali nnb '}teic^§ietb,ieugmeiftcv, geb. 1. iHpril 1721 auf ©d^lofe

ßng^ien, f baf. 17. 9lnguft 1778, ältefter ©ot)n ßeopolb ^^Vljilippö. Unter

feinem 3)üti'r mad)te er fdion bie Champagne öon 1743 mit unb marb jum

Oberft unb 5nl)aber be§ 2. Söall. Infant. =9tegimentö ernannt, mit bem

er an ben S^elbjügin öon 1744 unb 45 2;l)cil nat)m. 1746 jum ©eneralnuijor

ernannt, ^eii^nete er fid) 1748 bei ber ^^ertt)eibigung öon ^ae§trid)t au§. 1749

marb er bei bem ^Itürftritt feines iUiterS, bem er fd)on öor^er attai^irt geroefen

toar, ©tattl)aUer öon .söennegan nnb 5Jlon§. 33eim 5ln§brud) be§ 7ja§r. Kriegs

begab er fid) ^ur Oft^'^lrmee nad) Sol)tuen, nat^m iljeit an ber ©d)(ad)t öon

'l^rag, unb ^cid^iiete fid) bcfonberS bei Wabel, ^Jloijs nnb öor ©d)mcibni§ au«.

1758 jum ^etb^^engmeifter ernannt, l)atte er am 14. Dct. an ber ©d)lad)t bei

|)0(^fird) einen Ijeröorragenben 9lntl)eil als C^ommanbeur be^ red)tcn Oft=0rtügelö,

h)a§ it)m ba«' ©ro^fren,? be§ jl^erefienorben§ ermarb. ^n ber für bie Oefter=

teid^er nnglüdtid)en ©cftlad)t hei 2:organ, 3. 'Jloö. 1760, ermarb er fid) bnrd)

perfönlid)fn .s^elbennintl) unb umfid)tige 3)i§pofitionen ba§ t)ö(^fte 2ob , trug

aucft eine nid)t niiccl)eblid)e l^erronnbnng baöon. (5ö fd)eint ha^ fein leijter

gelbjng gemefen ^u fein. 1765 warb er öon ber il)m fel)r gnäbig gefiunten

.^aiferin jum mir!l. ®et)eimratt), 10. gebr. 1766 ,^um f^elbmarfd)a II ernannt,

©eit bem 13. ^uni 1748 mar er mit ßouife ''})targarctt)e, @rbtod)ter beö leljten

©raten öon ^Jtarf öermä^lt. (S3gl. oben 3^ot)ann (Sraf ö. "Jtrenberg.)

ö. 3f.

Virenberg: ßeopotb ':p^iltpp Äart Sofept), C^er^og ö. 31., öon

3(rfc^ot unb (iroi), öfterr. gelbmarft^att, geb. ,}u 33rüffel, 14. Ott. 1690, f auf

feinem ©c^lo^ Oeöerle bei ^>.'ömen, 4. '^läx] 1754. ©ein 9}ater, '4U)ilipp .^art «yran.^

^er^og ö. %., toarb al§ faiferl. Cbcrftfetbroac^tmeifter in ber 2:ürfrnfd)lad)t bei

©catantemen 19. 'ülug. 1691 töbtli(^ öevionnbet. ©rit 1706 nat)m er am
fpan. ©rbfolgefriege Itieit unb toarb bei '')3ialptaquet öermunbet. 3lm 17. ^JJlai

1716 jum öfterr. ©enerallieutenant ernannt, fod)t er mit 31u§^\eid)nnng in

Ungarn unter '^^rinj ßugen. 1718 ernannte i^n ber J^aifer jum iTliUtärgou=

33*
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Dcrncur öon .pcunfgau unb 'Dlon§; 1723 .^um (Scucral bev Slvtillevie. "Rad)

bem SSicbevauebrucf) bcg. ^-iegcf^ Don 1733 fod)t er er)t unter @ugcn, bann

ül& fclbftäiibiger Ö'omnuinbcur am ^Ht)fin. ^m (yebr. 1736 irnirb er Qc'^eimer

:;1tatf), 23. 5eBr. 1737 Ajöi^ftcommanbirenbcr in ben ']tieber(anben, nia§ er big

p feinem lobe bücb unb am 20. 'D3tai bcff. ;jat)ree 5f(i>m'^vfcl)aü. 1742 öon

^Vlaxici I'^erefia al§ au^erorb. ©efanbter nad) bem .Oaog unb i^onbon gefd)i(ft,

uermittelte er bie 'Mian,^ ^tDijdien -Spotlanb unb Ö^ngfanb (.C>aag 14. ^33tai 1742).

Xen im '^(niang be§ ^. 1743 unter XJorb ©tair getanbeten engliicf)en Gruppen

id)toB jid) ber 'S^'^erjog mit ber öftcrr. 5lrmee an. 'Oiac^bem fict) Äönig ÖJeorg II.

fetbit an bie opi§e geftellt ^attc, marb am 27. ^uni über bie gran^ofcn ber

Sieg bei S)ettingen erfochten, befjen (^t)re ,^um guten itieit bem .«peri^og .^ufiel,

ber felbft oerttmubct roarb. 5(l§ 1744 bie ^ranjojen in 2 ^Irmeen unter !Gub=

f)at er feinen nennenSmertl^en '^(ntt)ei( geljabt. ü. 3 t.

"•.Jlrcilbö: 2i^itl}e(m 6ra§muö 'DL, in feiner ^ugenb .ijmormator be§

bctannten rrommen ,^inbe§ (f^riftüeb C'ebercd)t öon ßrter, jobann ""^sfarrer ju

(>rottorf im (^ürftenttium söarberftabt, fd)(ie^(id) %^a)tox an 6t. '4>etri unb 'ipauli

,^u -öalberftabt, f 1721. — g:rel}üng0t)auien'§ ©efangbucft ent£)ätt etlirf)e 'lieber

üon '?(., unter benen fic§ befonberö ba§ .s^-)elbeu(ieb „^Itüftet ^ucf) , i^r (5t)riften=

(ente" uift überall (Jingang öerfc^afft unb erhalten t)at.

tDd)'§ Äir(^enlieb IV. p. 389. %l ^^x)].

^ilrcilbt: 3ol)ann ^ofep^ f^fvanj 'ii., geb. 4. ^mai 1786 ^u dilbe§=

{)eim, t 23. Xec. 1856 .^u C§nabrüd. 3)en @runb ^n feiner 58itbung legte

er auf bem fat()oüfd)en @t)mnafium feiner 33aterftabt, unb begab fidi 1807

]um Stubium ber '»lltebicin aur bie Uuiöerfität ©öttingen. "liacf) ©rünbung be§

.^önigreidjS äßeftfaten mürbe er aber gejtüungen, meftfä(ifd)er Sotbat ,yi merben;

bod) braud)te er nid)t in§ f^felb p rücfen, fonbern ^at big 1813 auf bem

'Bureau in i?affet gearbeitet. Tiad\ bem ©tur^ 3ie^'ome'§ tonnte %. feine ©tu=

bien auö 5}kngcl an 53httetn nid)t mebr fortfefeen, fonbern nutzte fein ^Brot

a(§ ,Oau§te^rer ,^u üerbienen fud)en, unb ^at aU foId)er ettna 16 Sfafire in t)er=

fd)iebenen <^ami(ien beö tat{)o(if(ien 9lbe(& im ®ro^§erä. Dtbenburg unb .^önigr.

•söannoöer jugebrac^t, ,^ju(e^t in ber ^yamiüe non ^öfetager ^u ^ggermüblen.

1828 übernahm er bie ^Kebaction be§ „C^nabrücter ^Bürgerblatteö"
;

jebocf) behielt

er feine Stellung 5u @ggermür)len nod) eine 3eit lang bei, bi§ fein ^ögfing 3"^"

llniücrfität ging. 2)ann lie^ er fid) atö oprad)let)rer ,]u £)§nabrücf nieber,

roaö it)m ber ^33tagiftrat, meil er ein ^-rember mar, nid)t geftattete, o^ne ba^

ber 43iäf)rige ^3lanu fid) einem dromen im gvan.^ififc^eu unb ßnglifd^en unter=

warf, ©ein ^Birtungetreig mar balb ein feljr uniTaffenbcr, benn er unterrid)tete

in ber (ateinifc^en, gried)ifcf)en, Tran^öfifdien, eiiglifdien, fpanifd)en unb ita(ie=

nifd)en oprad)e, befcf)äHigtc fid) nebenbei aud) (eibenfd)aTtIid) mit ber '-Botanif,

nir bie Ijier bi>5 bal)in Taft gar nid)tö gefd)ct)en mar, namentlid) in ben Sctjuten,

unb man barf % in biefer ,r^inftd)t a(ö ben 3?egrünbei einer neuen ^Hera für unfre

©tabt anfet)en. @egen -Oofratt) '33tel)er in ©öttiugen, beffen „Chloris Hannove-

ramv'. mcnigftenö rca§ bie i^ioxa unferer ©egenb betrifft, eine gar ju bürftige 3(rbeit

mar, fd)rieb er eine einget)enbe .l?ritit unter bem iitet: ,,In Chloridem florae haii-

uoveranae". moburd) er fid) beffen 3ovn in bebeuteubem ©rabe ^ujog. tci^

„^.Bürgerbtatt" ging 1831 ein, unb %. fc^rieb bann eine fur,^e S^\t taug ben „£§na=

brürfifd)en ."pauen-eunb" unter ^331itmirfung be§ ted)nifcf)en unb .'panbeleöereinS

unb roirfte bann eine ^)tei|e Don ^o^^'tu bis an feinen lob alc^ 5et)rer ber

'3iaturgefd)ic^te in ber ^UoeIIefd)en .f)anbctefc^ute. oo^rctang befc^äftigte ifju ber
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ÖJebantf, eine ,. Flora Osnabrugensis" ^u Derfaifen, unb er f)at eine gvo^e ''?)teuge

^oti^en 5U biefem S''^ved niebergejcf)riebcn.

@tn äüerer ^önibev '^h'fnbt'« f)atte fid) bcv ^^^lufit geiuibmet , compoutvtc

ßieber, bereu einige fid^ im „5lriou" finben; er loar iEom=^J31uftfbirector unb

@ejanglet)rei am (Bl)uiuauuui ^oiepl)iuuui in .Oi(beöt)eim unb ftarb 1854 in .Rarl«=

bab. Seibc 33rüber fiub uniierl)eirat^et geblieben. ;)i of e u 1 1^ a l.

^ilreitö: S-^'ti"3 ^oiepi) 5veir)err öou '.}(., ^urift unb «Staatsmann, geb.

3u 3tru§bevg in Sin-ftiaten am 7. ^^uni 1779, f 1- 5ipri( 1S55. @r lüibmete

iiä) anfiinglid) bem ^aurmanuÄftanbe, beni aud) fein Spater angel)örte, bann aber

ben ^Hec^tStüiffenjc^aften. ^lad) öollenbeten Stubien in ^Harburg unb ©ic^en

^romoöirte er im 3f. 1808 auf festerer ipodifc^ute al?> S)octor beiber ^Hcd^te

unb lüurbe ']>riöatbücent. 1804 erfiielt er bie an^erorbent(i(^e unb ISoh bie

orbentHd)e ':|>rofeffur, tüurbe 1810 Äird)eu= unb ©d)u(ratl}, 1818 CberappeUaticns^

ratt). ^m '^s. 1821 tiatte er bie crfte '^U-ofeffur be» ^Red)tö unb ba§ ©eniorat

ber ^iuriftenfacnttiit inne. '^^ad) Berufung feinee (Sc^magere t). Ärohnan in

bae 5Jiinifterium nad) 3)armftabt tnurbe er im ^. 1820 O'an^Ier ber Uniöerfitdt,

^JtegierungScommiffär bei berfelben unb 1821 ^)Jlitg(ieb ber 6entral-Unterfuc^uug3=

ßommiffion ^u ^ilkin^, ferner 1821 Sirectov unb 1825 ''4>räfibent be§ .Oot=

geric^tö ber '^sroüiu] Dberfieffen. 3n feiner @igenfd)aft a(§ 0'an,5ler mar er llfitglieb

ber 1. ihimmer ber ßanbftdnbe. ^yn '^Inerfennung feiner ik'rbienfte um [vürft

unb Staat mürbe er 1826 in hen erblidjen (yveit)errnftanb be« (Sroperpgtbum§
ert)oben. 183-3 mürbe er 2. ^^räfibent unb 1834 1. "^sräftbent be§ .Qberapbella=

tion§gerid)t§ in 5Darmftobt, ferner öon 1834 an regelmäßig ,^u ben ^iVrfamm=

luugen bee Staat§rat(}» berufen, ©eine Ernennung jum lebcn§Iäuglid)en 'i)Jlit=

glieb ber 1. Kammer erfolgte 1838. S)ie Strenge unb ©nergie feiner monar=

d)ifd)en ©runbfät^e ,pg it)m oiete politifi^e Segner ,^u, aber anct) biefe Derfagten

i^m alö tjeroorragenben ^urifteu il)re ';Hnerfennung nid^t. Seine fd)rirtfteUerifd)e

2;t)ätigfeit mar nid)t bebeutenb.

(Scriba, A^eff. ©djriftft.-^er. 1. u. 2. %Ui).)
^

äÖaltfjer.

?lrcUÖ: 3üi)ann 5(ugnft ?t, Strd^iteft, geb. 'in i^amburg, f 18. '^ug.

1806. (5r ftubirte ,^u ©öttingen unb itopentjagen, mo er bie oier "-^preife ber

9Xfabemie getüann, mad)te barauf eine fünfjäf)rige ^unftreife burd) ^vantreid),

tDO er 1789— 91 bei be SBailll) arbeitete, ©nglanb, Italien unb Xeutfd^lanb

unb ließ fid) bann in .Hamburg nieber. @r unb .Soanfen Tüt)rten in ber bortigen

(SJegenb ben. mobernen itaüen. Sti( ein. Stiele Stabt= unb l'anbbäufer fomie

ciffent(id)e Oiebiiube, barunter bie äöanböbeder .)t?ir(^e unb hai je^nge .»pamb. StraT=

unb S)eteution§^au§ fiub feine äöerfe. '.Huc^ alö ©artentünftler bemiee er,

3. ^. in ber ^.Jtntage bes Jytottbecfer '^nu-fö, ©efc^mad unb marb in biefer

(Sigcnfc^aTt auc^ in äöeimar, tvo fid) ©oettje für it)n intereffirte, befd)äftigt. (Jr

mar ti)iimarifd)er '43auratf) unb ©t^renmitglieb ber 5J?erIiner 'i^ttabemie ber

Äünfte. Seine gefd)mäd)te C'h'funbtjeit trieb it)n und) Italien, mo er in '|.Ufa

am Tieröenfieber ftarb. — .Oamb. Äünftterlej-. b. ^.

^2lrciltfd)C: ^oad^im %. , beutfd)er S^ramatifer ^u -Oalberftabt. i^on

i()m: „Comoedia be§ geiftüc^en 'lUalafitjvedjteu" 1587: ein ^rieg§gerid)t bev

So^nee @otte§ als .s^auptmann über bie fünbige 'i)Jlenfd)l)eit in ber ^|>evfon

^Äbam§, ber bie ^riegsartifel (bie 10 (Gebote) gebrodjen; burd)gefül)rte Allegorie.

©d)on iüiü ber Scf)u(tt)eiß ^]Jlofe§ ben Stab über ben ^43eftagten bved)en, ba

mirb er gerettet burd) ben ©tauben an bie ^rlöfnug. —
(Germania. ^Jleueö ,3a^rbnd) III. 150— 170.) Sdjerer.

^^Irctili: 3ot)HHn '^Ibam 0. Vt. , bairifd)er Staatsmann, geb. ju on6'^'^=

ftabt 24. ^^(ug. 1769, f 18. ?(ug. 1822. Sein ©roßöater ,^ol^ann ^.»aptift

CU)riftop^ ö. %., metd)er Pom .^urfürften ^)lax :^ofepl) ben 11. 'Jlpril 1769
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in ben f^mf)evi;en[tanb exi)ohen tuavb unb am 11. Dct. beffelbeu 3ai)ve§ [tavb,

leitete fid) öon avmenij(^em .»i^Dnigegelcfitecfit ab. 2)ie Äuviürftin i;"^ei-eje ,^uni=

gunbc ©obieSfrt nämlicfi, 6)ema^tiii '^^lax (SmanuetS IT., ice(ct)e nad) bev 35e=

fe^ung 3?aiern5 burd) bie Ceftevveid)er nati) äJencbia fliid)tete unb bort längere

3eit lebte, 6rad§te einen Knaben mit fic^ iurüd, roetd)er il)r 1710 empiot)len

morben. 6r fei 1706 ]u Sonftantinopel geboren, Ino^in fein ^'ater i^afbajar

b"ajiabur, tßönig eines an ^^^erften grenjenben I^eil§ l)on 9lrmenien, bnrd) bic

'^serfer |eine§ ')ieid)e§ beraubt, geflogen. '.}lrnienijd) auf bie 'Jlamen ^oi). ^^apt.

(J'^rifto:pt) ^Iroutioun Gajiabur getauft, fei ber ämbt 1708 ^u mehrerer Sidjer^eit

nad) 53enebig gebrad)t. ^n Wünc^en am -Söofe erlogen, nsarb er wirft. .öof=

fammerrati) unb fpäter .<pauptmautl)ner .^u ^ngolftabt. S)ocumente ^ur !öeftäti=

gung feiner .^erfnnft fanben fid^ im 'Otad)Ia^ ber .^urfürftin nid)i; unter ben

für baö 5'Vei^ev-rnbi)3lDm beigebrai^ten 3?e(cgen finbet fic^ nur eine gletdi^eitige

Urfunbe, nämli(^ ein Dom armenifdjen (Seiftlic^en in (Sonftantinopel 1708 au§=

gefertigtes Xaufjeugni^, beffen 31ed^tf)eit feboc^ ju er'^ärten bliebe; alle§ übrige

finb fpätere '^lugfagen o'^ne 3?ett)ei§fraft. SGßenn freilid) ber iHitter b. 'i^ang na^
feiner '.Jlrt in bem „3tretin" einen ^n 'Xre^jö er,^ogenen Sofin ber .^urTürftin

felbft wittert, fo bleibt er au^ bafür ben 35emei§ fd)utbig. 3}on ^o^^nn Cv^riftop§§

©ö'tinen t)atte nur ber ältefte, ber .poffammerrat'^ unb Oberftlet)n^ofcommiffariu§

(i^riftop^ 9lnton, geb. 1727, 'Oladifommcn, nämli^ 3tbam unb feine SBrüber

@eorg unb G'^riftopt) (f. u.). ~
3lbam ftubirte bie 9led)t§tt)iffenfd)aft auf ber .«pod)fd)uIe feiner 33ater[tabt, trat

1788 in ben bairifd)en ©taat§bienft unb mürbe fd)on 1793 jum '^ati) bei ber oberen

ßanbeSregierung, 1798 jum ^icecauäter berfelben ernannt. (Sine bebeutfame Ütolle

fpielte er 1802 bei ber ©äcutarifation al§ @eneralcommiffär für ba§ an 33aiern

gefallene (^ürftbiät^um (^-reifing, fomie feit 1808 al§ ^Bitglieb ber (Mefe^gebung§=

commiffion. 3)ie .ßreiSeintfieilung unb ^nftruction ber @enevalcommiffariate unb

bie t)erf(^iebenartigften organifatorifd)en wirbelten jener ©podie finb fein 3Berf,

aud) bei 31u§arbeitung ber ßonftitution öom ^a^x 1808 mar er beige.^ogen.

SBä^renb unb nad) ben 33eTreiung§friegen mieberfjolt mit biplonmtif^en

^ifftonen betraut, mürbe er 1817 .^ium bairifd)en 33unbeötagegefanbten in 5-ranf=

Turt ernannt unb ermatb fid) al§ energifd)er 93crtl)eibiger beö conftitutionelleu

'^IJrinsipS gegen ^etterni(^'fd)e 3Infeinbungen gro^e '4>opularität. Ter lob

raffte i^n fd)ou im beften 5}tanne§alter fiinmeg; er ftarb auf feinem \ianbgut

.?öaibenburg bei ^^^affau. So'liann 9tbam ö. 3t. ^ä§It aud) ^u ben ©rünbern bc§

58eiein5 für ältere beutfd^e @efd)id)töfunbc. Tiii^t minber mar er ein eifriger

t?rreunb ber bitbenben Mnfte unb brad)te eine trefflidje ß5emälbefammlung unb
eine ber öorjügli elften ,ßupferftid)fammlungen an fid).

'i^gl. 33ruUiot, „Catalogue des estampes du cabinet d'Aretin", 3 33be.

^Jiünd)en 1827. Slretin felbft fd)rieb einen „Catalogue des estampes gravees

par D. CliodoAviecki." 1796. 53on feinen übrigen Schriften (bgl. 33aaber, „S).

gelel)rte 35aiern") fei nod) ermäl)nt fein „.'panbbut^ ber '4-^'^^tofüpt)ie be§

£'eben§", 1793.

3:ie fvamilie 51retin. 1825. — ^lefrolog in b. 5(ugeb. ^lllg. 3tg- ö.

5. ©ept. 1822. .Zeiget.

5lrctin: ^o^anu d^riftopl) ^^reiljerr öon 31., geb. 2. 5:;ec. 1773 ,ju

Sngolftabt, t 24. 2)ec. 1824, ftubirte in .'peibelberg, ©öttingcn, unb mar fd)on

1799 @eneratlanbe§birettion§ratl) in ^ünc^en. 1801 mad)te er eine miffcnfcl)aftl.

iKfife nad) '4^ari§; mürbe ^itglieb unb 3^icepräftbent ber bair. 3lfabemie ber

aSiffenfd^. unb 1802 9luffet)er bc§ ^iftor. 5ac^e§ ber Jpofbibtiotljef, 1803 6ufto§

unb na^bem er 1803 als ^itglieb ber (Commiffion jur Xur(^forfd)ung ber fäcu=

larifirten .ßDfter gemirft f)atte, 1806 Cberbibliotl^efar. 2;ur^ feine eingemur.^eltc
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'jlbnei'gung gegen ^Preu^en uub ha?> uorbbeiitfi^e SBcfen über()aupt (ie^ er fid)

3U Eingriffen auf bie nad) iöatern beiiifenen (^jelel^rten (bef. I^terfc^) fortvei^eu,

bie befjev unterblieben wären, ^n fyolge berfelben tegte er 1811 feine ©teile an

ber ©taat§bibIiot§ef nieber, warb S)irector unb 1813 3]icepräfibent bee '?lppetta=

tion§geri(^t§ ju ^euburg a. S)onau, unb 1819 ^räfibent beö 9Xpp.=ÖH'ri(^t5 p
'^Imberg (bamalg 9^egenfrei§). (5r ftarb ^n iTlünd^en. — EU« 5d)riftfteller machte

er fid) befonbere burd) fein ,,Staatsrecht ber conftitutionellen EJlonarc^ie" (Et(ten=

bürg 1824, Don Stotterf beenbet) einen Etanien. (2. EXufl. l^eip,^ 1838— 40).

(Mettagen Don einer fallen '}le(^töftaat§ibee, ein üerfpäteter ^.krtreter ber alten

naturred)tlid)en I^^eorie, bilbete er eine abftracte 9}eriaffung§(e!^re au«, in lret=

d)er er, ben ©ebanfen E31onteöpuieu'§ ,,t)on ber 2;t)eilung ber (^etnalten" t)er=

raerfenb, bie (Sin!)eit ber ©taat§genialt (unb 3nHir bae rein monari^ifd^e ^^si-in;\ip)

ale eine begrifflid)e unb prattifc^c *JiDt^nienbigfeit üert^eibigte unb nur in '43e=

,^iel)ung auf einzelne 2l)ätigfeiten berfelben, am ,filugl)eitö= unb @rialirung5=

grünben '-Bebingungen unb Sefd)ränfungen ,^utä^t. ""^ei feinem übernnegenben

©inne Tür bas formale be« StaatsIebenS bracbte er e§ ^n feinem Iebcn§t)olIen

begriff ber '^ertoaltung unb fprad^ fid) insbefonbere energifd) gegen bie 3jßot)l=

fabrtSpotiäei au§. ®05 ooUftänbigfte i5er,]eid)ni^ feiner ©d)riTten finbet fid) in

ber oben ertt)äl)nten ©dirift „S;ie (^amilie XHretin" <B. 36 f.

0. ;j n a m a.

5lrctin : ^ot). (i)eorg tVi"eir)err ü. 3t., bairifd)er ©taatöbeamter unb (^e=

neraltommiffar in 33aiern, geb. 29. ^Jcär^ 1770 ',u ^ngotftabt, t 30. ^an.

1845. @r ftubirte in .s^eibetberg, mürbe 1793 Elbminiftrator bee S)onaumüO§=

geritztes, als lt)eld)er er fid) gro^e 3}erbienfte um bie 'OJtoo&cultur ermarb. 1796

mürbe er jum i^ioffammerratl^ unb 1799 ^uin Sirector ber i'anbeäbirection in

Elmberg ernannt, 1806 pm Stra^en= unb Söafferbauinfpector in livol. Ell« bafelbft

1809 bie .onfurrection ausbrad), mürbe er (^ieneralcommiffar bes Cfifarffrcifeö ^u

'-l^riren, aber al« üfterreid)ifc^er (Merangencr nad) Ungarn abgeführt. 1810 er=

^ielt er ale '-i^elobnung für feine E^erbienfte üon bem Äonig Don E3aiern ba«

^>!e^ngut ^Jienborferbud) unb ein anfe'^ntid)e« ^at)rgelb. 33on ba an lebte er

auf feinen C*^ütcru ben 2Biffenfd)aften, .fünften unb ber l'anbmirt^fd)aft.

Unter feinen pubticiftifd^en, nationalöfonom. unb lanbiDirtl)f{^aftl. (5d)riften

(Dgl. El. Eiefrot. 1845 S. 1103) ift l)erL'or;^u'^eben bie „Elftenmäfe. S)onaumoo§=

fulturgefd^ic^te" 1795 unb bie ,,3al)rbüd)er ber \.'anbmirtl)fd)aft in E3aiern"

(t)erau«g. üon il)m mit EJl. ü. ©d^önteutner) 3 ^!ial)rgänge 1823— 26.

\.' ö b e.

5lrctiir. .Hart EJUria fyrl)r. d. El., .s>iftorifer unb .rUinftforfd)er, geb. al«

ältefter Sol)n oon (>l)riftopl) ö. El. (f. b.) ,5u 3iNet3lar 4. ^uli 1796, t 29. Elpril

1868. Seine ,]u ^>ianböt)ut begonnenen afabem. ©tubien mürben burd) ben

JvreitieitSfrieg unterbrod)en, meld)en El. freimillig al« l'ientenant mitmad)te. (vr

blieb bann im E3tilitär; mar Don 1820— 22 ber '-Sunbe«tage)gefanbfcl)aft in fVvan[=

fürt beigegeben unb arbeitete barauf im Weneralqnartiermeifterftab, bi« er fid)

1825 auf«, l'anb ,^urürf,^og, um neben ber 'iL'anbmirtt)fd)aft feiner Eieiguug für

l)iftorifd)e (^orfd)ungen jn leben. 2)ie erfte A-vud)t berfelben mar bac^ „(5l)ronolog.

5>er,^eid)nife ber S3aprifd)en ©taatsDerträge" (1838). ©cf)on im näcl)ften 3al)re

crfd)ien ber erfte (unb einzige) i^anb eine« barftellenben 2Ber!e6: „E3al)ern« au«=

märtige 3]erl)ältniffe feit bem Einfang be« 16. ;3al)rl)unbcrt«", bis 1654 reid)enb.

Elm einget)enbftcn finb barin bie Elbfd)nitte Don 1535 — 50 unb Don 1608—34
bel)anbelt. Etamentlid) ber letztere liefert Diel Eteue« ; frei(id) leibet bie 2;ür=

fteilung E3carimilian« 1. an apologetifcf)ev O^infeitigteit. Xac- gilt aud) Don bem
erften, gleid)falUj leiber eiUi^igen E^anbe einer ,,Ö)efd)id)te be« bapr. ^^er.^og« unb

.<\urfürften E3larimiliaii« I." (184 2; aud) 1843 italienifd) erfd)ienen). (h* ent=
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l)ält eine 3)aritellung ber ^uftänbe ^aiernö nanientlid^ auf firt^üd^em Gebiete

in bev 2. .^älfte be§ 16. ^a^rfjunbertö, inbem er be5 Äurfürftcn ^ugenb unb
(Sr^iet)un9 fd)i(bei-t. (ä§ teilet, fid) cnb(icf) hieran nod) bie 6ei ?(vetin'5 '^tuttial^me

^um üvb. ^JJtitgüeb ber 9Mnc£)ener '^(fabemie (1844) öeria^te Sd^rift : ,,9Batten=

ftein, Beiträge ,]ur näf)eren .ßenntni^ jeine« (5^arafter§, feiner '^^lüne, }cim^ 3}er=

t)ä(tniijeö ]U ^at)ern" (1845). %n^ ]ü cinfeitiger 58enu|ung ber 33eric[)te beö

bairiict)eu ©efanbien in 2Öten ift bem SJerjaffer freilid§ ein fefr unt)ortl)eil!^aTte^

iBilb 3BaIienfteinö tieröorgegangen, tt)eli^e§ man begl^alb anc^ mit 3}orfi(i)t auf=

nef)men mn^. S)oc^ aber ift auä) bieje ©d^rijt, namentücf) biirc^ i^re ftoffUdjen

'Dlitt^eilungen, üon bleibenbem äßertfje. S)ie Eröffnung ber '^Jiündiener gelb^

^errentjaÜe gab 'ii. ®elegen"^eit p ber öielgelefenen fleinen i^eftfc^rift : ,,Z\ä\)

unb äörebe" (1844).

%. mar mittternjeitc nac^ ^Jlünc^en unb in ben ©taatöbienft jurürfgefel^rt.

6eit 1843 arbeitete er alö 'L'cgationörat!^ unb ";}teid)ät)erotb im au§mäit. 'iHmt;

1846 marb er jum ißorftanb bee gej. <Staatöard)iD5 ernannt. 1847 ging er

barauf als bair. ©efd^äfteträger nad) Berlin, 1849 at§ ge'^. Segationeratl) nad^

iiöien unb lDo!§nte 1850 ben S)reebener ßonjerenjen bei. S)ann trat er aber

in bie ;i^or|tanbf(^aft be§ get). ©taatgard^iöö, ju ber 1860 aud) biejenige be§

gef). ."öauöarctjiöö tarn, ,^urüd, unb Inarb 1859 jum leben§tänglid)en ))tei^§rat^

ernannt.

^JJlitten unter biefen t)ieliad)en @efd}äiteu unb unter eigenen .ßun[t|amm(ungen

{)atte %. hm tjon A'-)e|ner oon ^(Itened ausgegangenen ^^ilan cineö ':)Jtuieumö auj-

genommen, meldjes alle in 33aiern nod) üorl)anbencn auf bie (^efd)id)te be§

Öerrfd)er^aufee unb beö Öanbeö bepglidjen .^unftjd^ö^e unb 'Xttertljümer öereinigen

foÜte. ii'öiiig ^Hia^ II. ging mit ©ifer auf biejen (Bebanfen ein, miee üortäufig

au0reid)enbe iHäumlid)feiten in ber -Iper^og ^Harburg an unb ftattete %. mit

QJoümac^ten unb iltitteln ,5U ber 1855 begonnenen ©ammtung au§. ,'on "11=

gtaublid) furjer o^it mar ber anje^nlic^e @runb ,]u ber je^t mit iRec^t fo ^oc^

bemunberten (Sammlung gelegt. '^II. '^atte ein eigentl)ümlid)e5 ©pürtalent unb
roenn er beim ^-nt^eben ber (Begenftänbe nic^t immer iet)r bcbenflic^ mar, fo fam
bie« ber Sac^c nur ,5u Üntte. Seine eigenen Sammlungen gab er uneigennü^ig

brein. 2)erful)r er anfangs mit lebiglid) bilettantifdjcr Sa(^funbe, fo erfetite er

biee einigermaßen burc^ einen gan,5 unermüblid)en Geifer unb eignete fic^ aud^

balb reifere ©tnfid^t au. Unter bem Sammeln unb Drbnen entftanben (1855
bis 68) 7 Aöefte ber ,,3lltertl)ümer unb Sienlmale be§ bat)r. ^perrfd)erl)aufe§".

1860 mar bie Sac^e fo meit gebiel)en, baß VI. ,]um 5Borftanbe beö „^-Bal)rtf(^en

"Jtationalmujeumö" ernannt merben tonnte. 'Jiad) 51,>oIlenbung hc^i eigenS für

biefen p^merf errid)teten neuen Cöebäubes marb bie Sammlung bort nad^ bem
l)ier ,5um erften ^tal auf biefem (Sebiet angemaubten d)ronologifc^eu '|srincip aufge=

fteüt unb am 12. Oct. 1867 eröffnet. (4ö ,^eigte fid) freitid) fogtcid), baß eine

neue überficC)tlicl)e 'Jlnorbnung nbtt)ig fei. 2)iefe aber unb bie bamit öerbunbene

tiefere unb miffenfd)aftlid)ere 5Durc|arbeitung beS '^Vlane unb ber c^ronotog. %n-
orbnung foflte ber (Sriinber beS SBerteö nid)t mel)r erleben. äßät}renb er fid)

als ^3iitglieb beS ;>üparlamentö in 5»3erlin aufl)ielt, entriß ein Sd[)lagfluß il^n

plöfeüd) feinem raftlofeu Sd^affen. 0. l'iliencron.

5lretiuö: '^^enebict VI., cigentlidC) ^Jtartt), melti)er Dlame gried)ifd) umge=

manbelt mürbe, aue ißatterfinben im (ianton V?ern, mürbe, nad^bem er in Wax-
bürg feine Stubien öollenbet, bafelbft ^^rofeffor ber ^4^l)iloiop^ie, 1549 alS (St)m=

noftallel)rer nad) 33ern berufen, 1568 an ber Vlfabemie biefer Stabt ^4>rofeifor

ber it)eologie unb befleibete biefeS Vlmt bis ]n feinem Sobe 1574. ©ein tl)eo=

logiid)eS .^pauptmert „Theologiae problemata". @enT 1579 unb 1617, mar fe!^r

gefd)ät3t. 3öie fel)r fein „Examen theologicuui" etc., eine Vlrt (Fompenbium ber
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:^o(emif, bem ^i^ebüvTtiiB ber S^^t cnt)pvac^, beroeift bev Umftaub, baji e§ innere

f)all6 t)iev,ie()n ^a^rcn ]ed)% \lluflagen erlebte. ^}lan l)at Don i^m aud^ ,^tüei ere=

getifd^e 'iBerfe: „Xovuni testaiueiituin coiiuuentariis B. Aretii — explanatum''

1580 unb 1616 fjevausgegebeii, jobauu „Commentarii in Pentateuchum et Psal-

mos'" 1618. S)evferbe bat au(^ 'i'inbar commentivt nnb bie ^^flan^en bev '.Berge

Storf^orn unb 'Jttejen in einer eigenen, ^n Strapnrg 1-"»61 f)erauögetonimenen

©c^xift befcCirieben.

5(1. ©d^roei^r in .Oer,5og'« i}iea(enci)tlo|)äbie. ,s^er,^og.

. b'^lrgenö: Sean Saptiftc be 3?ai;er, 9)1 arq uiö b'3t., ©d^riitfteüer,

geb. 24. ,:yuni 1704 ju ''Mx in ber ^]>roöence, tuo jein 3}ater ©eneralprocnrator be§

"^arlantentÄ war; f 1771. 'M<<> ^Jlitgüeb ber gei[treid)en 3:afetrunbe 5nebri($ö

beö ^ro^en erlangte h'%. einen iltnf nnb eine Sebentnng, bie bie ,soöl)e ieineö

latente weit überragten. 3Biber ben 3BilIen jeineö ben ^efuiten ergebenen 5}a=

terg mar er in ein i'ran.^üfifc^e^ 5)teginient eingetreten, aber jo ']ef)x aurf) ieine

beträc^tltcl)e -^5r^)ergröfee nnb fein ftattlid)er ^udji iijn ,^um Solbaten eigenen

müd)ten, jo wenig jc^idte fiel) baju fein unrnt)iger @eift. .«aum ,]tüan,^ig ^al)r

alt geljt er mit einer Sdianfpielerin nad^ Spanien bnrcl). ©ein 35ater täf^t i§n

öerjolgen nnb nicf)t oI)ne fteWalt ]unicfTül}ren, nnb berjc^afft il)n! einen '^^often

bei ber iran,5öiiid)en ©ejanbtfdiaTt in C^onftantinopel. S)er '^(nblicf biefer fremb=

artigen 3öelt mad)t anf ben ,püar flüchtigen aber anwerft empfänglid)en Seift

beö jnngen ^^Jtannes einen fo lebl)aften nnb bleibenben ßinbrucf, ba^ feine (Jin=

bilbungSfrart ,3al)v,^el}nte barnac§ nod) in biefem 5lnfd)annngg!reife gefangen bleibt,

nnb bie äußere Umfleibung ber in feinen ©(^riften öorgefül)rten (^eftalten ha-

hmd) beftimmt wirb. %nd} bort 't)ält er e§ ni(i)t lange an§ nnb Oerfnd)t es.

in fein 5i,iaterlanb ,^nrürfge!e^rt, feinem iiater jn l'iebe mit ber jurtftifd^en !i3auf=

ba^n, bie freili($ mit i^rev fd)olaftifd)=rabnliftifcl^en ^Jcef^obe unb il)rer fteifen

bis ,^um '!L?äd)erlid)en anfgeblafenen (vf)rmürbiglid)feit i^m no(^ weniger jnfagen

tann. S)ie ^(ffaire I.a Cadieie, Welche feinen gntmütt)ig red)tlid)en Sinn bis

,5ur Empörung ret,^te, mad)t ba§ 'Ma^ feineö 2ÖiberWilIen5 Ooü, nnb ben '-i3arreau

1733 üerlaffenb, nal)m er wieber Alriegebienfte. 33ei ber 3?elagernng bon ^ef)l

würbe er tetd)t öerWnnbet, unb nad) ber '-Belagerung bon 'i^^ljilippöburg, bei J>ev

er fid) ausgezeichnet t)atte, traf if)n baö Unglürf, berart bom ^^ferbe ^u ftür^en,

bafi er bem .^riegebienfte für immer entfagen mufete, wiewol feine Steigung uir

benfelben eigentlid) niemal« erlofd). S)ie tjarte 'i'age, in bie er nun gerief^^ —
benu bie f)Uct)tlofigfeit feiner ^'ebensweife, feine ©(^nlben, feine .diinbel, feine

^Änf!le()nnug gegen bie ©pie^bürgerlic^feit unb f^römmigfeit feinee 3}aterS

'l)atten biefen beranlafet, i'^n ju enterben — brai^te einen 2Benbepnnft in feinem

!^eben ^erüor. (Jr ging nad) bem -öaag, bem 3^iflud)tSorte ber ©ncpflopäbiften,

bereu 5Bielfeitig!eit, bereu fteptifd)=!ritifiie, me'^r pridelnbe al§ burd)greifenbe 33e=

f)anblung großer 'iU-obleme, bereu bemofritifd)=epifnräifd)e Sdjöngeifterei unb

IjerauSforbernbe 'L'eicl)tlebigfeit feinem rafd)en nnb fpringeiiben ©eifte ',ufagten.

"•)3lit ^iier Warf er fid) auf bae ©tnbinm ber 'Eliten, benen er, wie biefe i'eute

,5umeift, bod) eigentlict) nur bae '^lnefbotonl)afte abjugeWiunen Wußte, trieb bitet=

tautenbaft nac^ %xt biefer ©d)ule ^4sl)ilofopl)ie, Gtjemie, XHnatomie, ©prad^funbe,

Ännft= nnb .^ird)engefd)id)te, nnb batb meinte er fic^ berufen mit ben bamals

alle 3i^elt beranfc^enben „Lettres persanes" be§ 5Jlonte§iinieu burd) feine „Let-

tres juives" (8 ,^i^be. la Haye 1754) concnrrireu ,^u fönnen. 5Da^ bie» in ber

2:i)at naä) bem 33eiTall, ben ,,bie iBriere einee Snben" fanben, in nid)t geringem

'IJiaße ber (Vall War, ift l^ente fd)Wer begreiflich, benn bie '^nntbei|^ ber Materie, ber

oft tribiale SBi^, nnb ber ;,war uatürlicl)e aber nnge^igelte ^itil laffen einen

ernften 'i^ergleid) mit 'OJtonteequieu boc^ nur im ©inne eiueS weit flaffenbcn Unter=

fd)iebeö ]\i. S)er ©riolg bei ben 'Vitgenoffen aber üeraula^te %. fpiiter ,. Lettres
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chinoises" (5 ^bc la Haye 1759) uub lüeiterl)in „Lettres cabalistiques" (7 3Sbe.

la Haye 1769) nac^jolgen p laffen, in benen jiüar ber 2ßi^ unb bie Öauiie

immer gcvingtügigcr, bagegen bic Cbjcctc be§ jattirifd^en ®md)t§ bod^ ge=

id)lüfKncr, unb in^Bejonbere ber jerfe^enbe (Sifer gegen bie ^ird)e unb bie bog=

matiirf)e £d)ulc anfteigenb glü^enber unb bvetfter tnerben. ßtroa« ndt)er bem

ipecififd) pI)iIüfopt)itc^cn ^nterejfe fte[)en ]\vax bie ©(^riften: „L'histoire de

l'esprit huniain" unb bie „ben (Saüaüeren unb bem fc^önen (Bef(i)tec£)t" gemibmete,

.,La philosopliie du bon seiis" (3 33be. 17()8), bie er fpiiter in ^Berlin öerfa^te.

'J(Uein trotj ber empfinbiamen .öulbigungcn, lüelcfte in bem erften Sßerfe 'L'otjEe

unb 2)e§carte§ bargeBrad)t werben, ^at boc^ and) bie|e§ nur bie Senben^, gegen

2)ogmatif unb ©tauben, ober tüu %. e§ nennt, „bie (Sd)o(afti!, bie ^etap^lifi!

be§ il)oma§ Pon 5{quin unb ber ©panier" eine erbitterte ?}e{)be ,^u iüf)ven; unb

ma§ bae anbere allgemeinere betrifft, fo tä^t fid§ non i|m nur fagen, maS

'-Boltaire non .ypolbac^ urtt)eilte: „ber 5Rann nimmt feinen iVrftanb für ben gefun=

ben ^l1hmfd)enoerftanb". 6§ (o'^ntc fid) nid)t, ba^ man in J'i-'unfreid) fid) gegen

biefe Schrift fo fe'^r ereiferte unb if)r 23 ,:3a^re naii) i£)rem 6rfd)einen nod) bie

6I)re ber 35er6rennung burd) ^enfer§t)anb antt)at. 2)iefe ©(^riften erfd)ienen

fpöter gefummelt at§ „Oeuvres du niarquis d'Argens" (24 SSbe. 1768). '^n=

jloifc^en t)atte er aber and) unter bem auf bie ^(atf(^fu(f)t ber 3eit Joo^Iberec^-

ncten Xitel: „Meiaoires seorets de la repuhlique des lettres" (4 iBbe. la Haye

1737, 3lmft. 1744 in 7 33bn.), feit 1737 eine 51rt fritifi^en Journals Peröffent=

lid)t, beffen mannigfaltige @elef)rfamfeit unb namentlid) gegen bie Ideologen

gerid^tete Schärfe bemjenigen imponiren moditen, ber nic^t bemerfte, bafe 5Bal)te'§

5ct)riften i'^re Duelle unb il)r big gum Unerlaubten nad)geal)mte§ aber nimmer=

mel)r erreid)te§ 2]orbilb finb. — ^Blittlerlüeile mar ')l. im ©efolge ber .soer.^ogin

uon 2Bürtemberg nad) ^Berlin, unb burd) .^orban's @mpfel)lung an ben .^of

(yriebrid)§ be§ (Mro^en gefommen, ben n)ol meniger bie Sdjriftftelterei, 'tile bie

;jOLnalität, bie offene et)rlid)e $bi)fiognomie, bie gutmütl}ige £ienftfertigteit unb

'Jlnftetligfcit, fomie bie füblid)e !^ebenbigfeit beö ^|U-üöen(;alen an,pgen. ißalb

fnüpTte fid) ,^mifd)cn Reiben ein gemüt^lic^ee 5ßer^ältni^, bae in bem ^}la^e,

alö ber 2ob unb bie Untreue bie ^Heiljen ber ^-riebinc^ nabeftct)enben ^reunbe

lid)teten, unb alö '^l. immer met)r non bem fortrei^enben preu|ifc^en 6taat§=

gefügt ergriffen mürbe, fid) 3unel)menb Dertiefte, fo ha'^ ber Äonig grabe in ben

mid)tigften J^ataftropfjcn be^ fiebenjäl)rigen ,Rriege§ ben ^arqui§ mit einem !i>er=

trauen, 'i^aQ feinen ^]tüif^alt fennt, beet)rte. 2;er Sriefmec^fel (felbftänbig gebr.

in ,,Oeuvres de Frederic", XIX.), ber freilid) ben uncrmeBlid)en 'i'l&ftanb be§

burd) Criginalität, .ß'raft, ^i&i^, ©eelenabel unb eine niat)r()aft l^inreifeenbe ,öer,^en6=

aumutl) ftraljlenben Könige öon bem fladjen unb me^r bequemen al§ anregen=

ben lltarquie fenn,^eid)net, befunbet boc^ auf ber anbern ©eite, mie l^od) ber

Aöelbenfönig bie Ireue, bie .»pingebung, bie XiScretion feinet 2)iener§ unb fyreun=

bes ^ielt. S^ie ^Jlrt, toie 31. bae ^ol)e ®lücE be§' leud)tenbcn 2öiberfd)ein5, ber

in ber ^al)e ?^-riebrid)§ auf il)n fiel, ,',u tragen mufjte, bilbet bie fdibnfte unb

riit)mlic^fte ©eite im Üeben bc5 ''Dtarquie, fomic anbcrerfeit§ mieber baburd), ba§

er bae lUebium ,^nr ^rfenntni^ ber ©timmungen unb ©efüljle bcS unfterblid)en

.^Tönig§ in ben n)id)tigften 9Bcnbepunften feiner glorreid)en ßaufba^n tourbe, ber

^Hut)m b''^lrgen§' tjö^er unb uniierrüdbarer al§ burc^ feine titterarifc^en XJeiftungen

begrünbet mürbe. ®er Storno^ l^attc il)n ,5um .^ammerl)errn, jum 2)irector ber

ul)ilofopl)ifcl)en klaffe ber ^Ifabemie unb auf eine furje S^it »lud) pm 2)irector

ber ©c^aufpiete gemad)t, unb baf^ er ben Crben pour le inerite nid)t begetjrte

unb ntd)t erhielt, ,^ei(i)net i§n öiellcic^t mel)r aue, al§ berfelbe Crben bie 3}oltaire,

-iJlaupertuie, xMlgarotti, bie if)n 3U erlangen mußten, gierte. Csn "Jtugelegeutieiten

be5 Ibeater« fouiie mit anbern fleinen ^tuftrogen be5 .Hönige beefjrt, nrnd^te er
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1747 eine ^Jteife imd) 5i-'ö"f^'ei<^ unb bvad)te üoii bovt bie län^evin ^3labemoi=

feile 6ocf)Qi5 mit, bie er am 21. ^an. 1749 q(§ ®attiii t)eimfüf)vte, unb mit

loelc^er bev oft fo frtool fi(^ au§fpred)enbe Mann in mufterfiafter (Stie lebte,

^kc^^er ging er nod) raieberl)ülentlid) nnb .^uiueilen anf längere ^eit in feine

.Ipt'imatt) ,5urürf, tl)eil§, nm feine zerrüttete (^iefnnbljeit im füblidien .^lima f)ci^u=

ftellen, t^eile um ben fleinen (^r6antt)eil, meieren fein ranker iBater il)m iiic^t

,yi ent^ietien liermüd)te, Tür bie Seinigen ,5U fid)ern. '5lud) in ber J^rembe Bc=

wä^vte er ,,ba5 reine unb lautere .sper,^, bae i^aijarb uid)t bcffer t)aben tonnte",

mie i^riebrid) öon il)m rül)mt. i^ebc^mal l)atte er bort öon ber 5i^erfolgung6=

fnd)t ber ^efuiten unb Uttramontanen '43elnftigungen unb (?l)icane ^u beftel)cn,

bie 3u milbern feine ©teÜung .jum ^^reu^enfönige feineemegee geeignet ift. S^ie§

modite tool mit ein @runb fein, toarum er trotj ,ermad)enbeu .^öeimmetie immer
roieber in ,,bie ©efeüfd^aft ber (^)ro^en, bie mie bie Sünbe aufaugS fü^, bann
aber bie i}{ul)c beraubenb ift", ,5urürffef)rte. 3Üä^renb bee fiebeniäl)rigen .i?ricgcg.

f)atte %. mit rü^renber .s^iingebung unb aufrid)tigem ©ifer fid) bemüht, bem
.Könige in jeber 'Xrt, aud) burd) allerlei polemifd)e Schriften gegen bie geinbc

förberlid) ,^u fein. %ad) bem ^rieben aber fd)eint er bie 33et)aglic^tiit unb

2eetenrul)e in @an§fouci nic^t met)r ju finben; .pl))3od)onbrie unb lüir£lid)e

.^ränftic^feit peinigen i^n, nnb im September 17t)4 üerfud)t er mieber in ber

t)eimatl)lid)en 'L'nrt ieine frot)e 2a\u{c l)er5uftcUen. Um if)n ^^ur 33ef(^leuuigung

feiner 9tücffel)r an.^ufeuern, erlief ^yriebrid) ,5um Scf)er,5 einen im 'Jcamen be§

6r,5bif(^oT« u. iHir ücrfa^ten Aoirtenbrier gegen ,,ben,fieser unb 3ltt)eiften b'XHrgene",

ber mit feiner -|h-ofcrtption au§ bem .S^'önigreic^e ^ranfreid) fd)lo^. Xa^ biefe§

im fird)lid)en (lan,')leiftil gefd)riebene iScl§er3pampl)let in Xoulon unb '^lir für

eä)t angenommen merben mürbe, baö tonnte ^riebrid) eBenfo menig at)nen, al§

ba| bem ''iJlarquie in ber i^at baraue llnannet)mlid)feiten ermad)fen mürben.

OleBen biefer unbeabfidjtigten 2Birfuug l)atte bae Schreiben aud) bie beabfid^tigte

:

^^l. fet)Tte ,\urüct, tonnte fid) aber nid)t mel)r in ben nun aud) oeränberten Ion
bon Sünefonci l)ineinfinben. ör löfte 1769 ba^ 'lierljältni^ ,5um ^ß'önige, um
feinen Öebenöa'benb in ber '4>roüence ^u genießen, in einer fo ,5arten unb rüd=

fic^tSboUen 3iHnfe, ba^ bem greifen ^yviebrid^ bie I^ränen in bie klugen traten,

als er bem ,"vreunbe bie (^ntlaffung gimäl)rte. Ten 3Binter 1770 moHte ber ^larquie

bei feiner Sd)mefter, ber i^aronin be la Ojarbe in ber 'Jiät)e oon loulon .^uttringen;

er erfrantte aber unb ftarb in lonlon in ber ''Jtad)t oom 12. ,}um 1:). Januar
1771. lieber fein @rab l)inau5 »erfolgte il)n bie @ciftlid)feit, inbem fie einem

2;en!mat in ionlon ben '^^lat^ oerfagte, über fein (^rab l)inaue el)rte il)n griebriri)

hind) rül)renbe 33emeife be§ ^iJo^lmoIlens gegen feine 2Bittme unb burd) ein 2)enf=

mal in ber -lIHnoritenfirc^e ju '^lir mit ber ,3nfd)rift: „Erroris iniuiicus, veri-

tatis amator". — 2Bä§renb feineS' IHufeutlialtö in '|U-eu^en {)atten b'XHrgenS'

©d)riften einen etma§ ernftern unb tiefern 6l)arafter angenommen. Um fid) als

Siirector ber ^Ifabemie ber fc^önen .fünfte ,5u legitimiren, fd)rieb er feine:

„Keflexions criti(|ues siir les diftereiites ecoles de peintures" ('4>ariö 175(M,einc

Vlrt räfonnirenber .Uunftgefd)ic^te, in ber allerbingS neben ben (SHMiieinpläljen

über ben ('>)efrf)nmtt luenig ^üaum für eine red)te 0)lieberung ber 2d)nU>n blieb.

iBefonberö bemerfenömertl) finb aber bie Ueberfetjungen nnb (5ommentationen bon

brei äßerfen be§ '^lltert^nm§, bie "-il. in 33erlin oeröffentlicl)te, meil bie 'OJUiterie

berfellben im engften ,]ufrt"inienl)ang mit ber !3)enf= unb Vlnfcfiaunng^meife beö

aufflärerifd)eu unb antitirdiliclen .^reifes nm [^riebrid) ftel)t uitb für bie :;Kid)tnng

berfelben ein intereffantc^ ©djlaglit^t giebt. (vs finb bie 8d)riften be« angeb=

lid)en X.'ucanerÄ Cceüuö „Ueber bie ^Jlatur beö :i"Beltalle", be§ falfd)en limaeu^

Oon '^ocriö „Ueber bie äÖeltfeele" unb bie :;)teben beö ^uilianuo '^Ipoftata miber

ba§ (^l)riftent^um. Xer ß^ommentator unb Ueberfel3er ift meit entfernt baüon,
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eine genaue .«"enntni^ Hon bev Stellung ber beibeu 'Jieupi)t()agoreer in bev (5nt=

iDicfelungögefd)id)te bev gried^ifd^en "ipfiiloiopliie ]ü ^aben; aurf) ift e§ nicf)t itirc

'Ütuffafjung Oon (^ott unb ber ^Jiatevie a(§ baö SCßitfenbe unb isieibenbe, ober öon

bev @n)igfeit bev äÖett unb bes i1?enfc^enge^led)t§ u. bgl., mag i^n an,^ie!^t, jon=

beru fie roie bie blieben ^ulian's Bieten i^m nuv bie anftünbige (Gelegenheit in

lueitem Umfreie iibev aüertei pl)UofopI)i|c^e unb t^eotogifdie ;3fitTvagen 'Jßemev=

fungen au^.^nfvanien, öon benen jc^on Satteur bentevfte, ha^ bev levt fie nicfit

forbere, unb baji fie mol t)ötten für.^ev fein tonnen. Tev 2Bevt() biejev gelehrten

wirbelten an fid) ift njieberum n^eit ,5uvü(iftet)enb gegen it)ve iöebentung al§ Sent=

mal bev in bein Jh-eife be§ gvo^en .Könige t}evvfd)enben ;3nteveffen unb 5ln=

|d)auungen.

2)ie Memoires du marquis d'Argens (nouv. ed. augmentee d'une no-

tice sur la vie et les ouvrages d'auteur par Peuchet 1807) finb bie |c^led)tefte

Quelle iüv bae SeBen be§ 5Jcavc|ni§, benn fie jinb lebiglid) ein au§ feinen

^^ieBeSaBenteuevn unb SBanbevevleBuiffen ,]ufammengefd)nnebctev ^Konmn. S)ie

,5at)tYeid)en 2Bevfe übev ^^viebrid) ben ©vo^en evtt)äf)nen alle b'^Xrgen§'. Sie

au§ fvan,0fifd)en Quellen fd)ö|)fenbe Biographie universelle l)at md)t nuv un=

genaue, fonbevn aud) böllig Ta(fd)e '^^IngaBen. ^geffeve-ö finbet man bei; 6t)v.

Savt^otme^, Hist. philosophlqüe de l'academie de Prasse ('^^avis 1851) unb

bei '|>ven^, fyviebr. b. ®. mit feinen 5^erraanbten unb ^-veunben C-i'evtin 1838).

'2)ie befte Quelle bleiben feine 3iöev!e unb (Sd)viften. — 6avo.

^rgcntau: ®vaf (Jugen ö. 91., öftevv. geli'SfiiS'ii^'iftev, geb. 1714 ^n

ipui) in ben ^TZiebevlanben, t ^- ^^^iai 1819, fämpftc mit 'Iln§3eid)nung im fieben-

iäl^vigen unb Sütfeuhnege, unb ev()ielt balb bavauf eine iBvigabe in Italien, n)o

er, 1795 jum ^-elbmarfdialllieutenant auTgevüdt, au allen i^viegöbegebentieiten

bi§ 179»; untev bem Qbevbefet)l 6:oIli'5, be '-Isinö' unb 33eaulieu''S betl)eitigt

luav. äßäl)venb bev non be 3}in^ 1795 evgviffeueu Qffenfiüe gegen bie fyvün=

jofen 3eid)nete fid) %. am 24. u. 25. ^uni buvd) bie ©innatime unb 5i3et)auptung

Don ©ette '^sani gegen 'DJlaffena an&. *:)cad)bem aber 33onapavte im Wäx;t^ 1796

ba§ Qbevcommanbü bev f^fvan^ofen übevnommeu '^atte, n^av aud^ 91. in bie ^Itei^e

bev 4ioöd)ent(id)en 'Jliebevlagen üom 11. ',Hpvil bi§ 11. Wai, tion ^JJlontenotte

bi§ ^>.'obi üevwidelt, lueldje iBeauüen'e '^Hvmee öemii^teten unb ben ^rieg in

Italien entfc^ieben. ©5 mar %., meld)ev am 10. ^tpril ben ^van^ofen untev

^Kampou ^m ^Ipenninenpa^ bei ^Jlontenotte nid)t ol)ne '-Bvatiouv abgenommen

t)atte, um ^Sonapavte ]u tjinbevu, fid) jitiifd)en '43eau(ieu unb C^olli ,^u brängen.

9lm 11. 'Kpril aber toarb %., von '-Ixmaparte in bev linfen J^-lanfe übevflügelt,

mit gvo^em i^evluft aui ^^^onte ^tirea ,3UvürfgeUHn-fen. ^Dlaffena, auf @d)(o^

ßoffavia uovbringenb, ^ewi^ bamit bie öftevv. ^liinie. 2Bäl)venb beffen l)otte i8eau=

lieu bei S^ego Stellung genommen unb %. ben 9lnftvag ev^alten, bie '-i^ovmibo

mit 10000 g}l. bei 'Jlcqui ju berfen. ';.Hber uon ^Piaffena in iöen Otürfen ge=

nommen, mavb er nuv in bie 'Jtiebevlage Don 2)egü oevnntfelt (14.—15. '^Ipvit).

Tiadt) ©d)lu^ bee ^^-elb^vige- üevlie^ XH. bie itotien. \Uvmee wn'b erl)ielt ein (>om=

manbo in äöieu. 1804 rcavb ev Stabtconnuaubant liou '-IH-ünn unb ,3nt)aber

be§ 35. StegimentC'. 1805 ging ev nod)mate nad) !3tiilifn. ^n ben fiegveid)eu

.kämpfen (Sv,^l)evjog ^artvj gegen 'i)3laffena bei (ialbievo (29.— 31. 'Oioö.) comman=

bivte 91. bie 2. 'iHefevwe.

AMrtenfelb unb '-JJtepnevt : Qeft. 'DJtil.=.^ont).=Ver. ö. S«nto.
^Iribo, Cn-^bifc^of öon ^Jlain,^ geb. fpäte|ten§ 991, t 0. 9tpril 1031,

einer öon ben bvei (5öt)ncn be^ baivifd)en, mit .flaifev A!)einrid) IT. blut^t)ev=

tuanbteu ^^fal,5gvaTen 9lribo au§ beffen &)e mit 9lbala, meld)e fic^ ebenfo n)ie

il)r ®emat)l ein bauevnbee XHnbenfen l)auptfäd)(ii^ buvd) bie ©riinbung bev .^löfter

(Seon (im baivifd^en C?t)iemgau) unb (viö^ (in ©teievmarf) gefid)evt l^at. 2)ie
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ißoücnbuug oon @ö6 foUten Tveitid) beibe uict)t mef)v erleben, foiibcvn bicfe luar

bae 2öevt x^xt^ Schnee '^Iribo, bcv in,5iüifci)en jum @eiftücf)en au§gebilbet unb

1020 uvfunblid) ab Xiafon bev Saljburgev Äivct)e unb jugleid) al§ {aifevlid)cr

C^apcIIan begegnet, im Sept. 1021 aber üon söeinvicf) ,^nni 'Jtacf)fülgev be§ am
17. '?(iig. b. 3. nevftovbcnen ÖTjbifcf)ofe (!^vcf)anba[b üon 'i)3uiinä ernannt mürbe.

%i^ ö^v^bi|cf)of t)on ^Jtain] i)at 'ä. faft .jetin ^ai}X( lang regiert, unb .jmar in

einer 3Beife, mel^e oielract) an bie ^eit unb ba$ 3}erTaf)ren feinee großen 3^or=

gdnger« SöiUegie (978— 1011) erinuert. So üor allem barin, ba| %., faum
pm ^rjbijdiof erhoben, gegen 3Bifc£)üf ^erumarb oon ,s3ilbe>jt)eim bepglici) ber

3;erriti:)rial= unb XiDcefanoerljältniffe be« Älofters 6)anber5t)eim biefelben 3ln=

iprücbe geltenb macl)te, für ineldie einft 2ißillegi§ }o lange unb jo eifrig, aber

fcl)ließiic| bod) olinc Erfolg getiimpft l)otte. 'Oluc^ %. erreid)te ,5unäcl)ft nickte,

roeber ütni 35einraarb noc^ üon befien "•.Uacl)fotger (Mobetjarb (feit 2. 2ec. 1022),

unb mufete fic^ noc^ ba,5u gefallen laffen, ba^ .V^aifer .Oeinrid) II. fein '.auftreten

liffentlid) rügte. SBeiter bernt)rte fid) '^1. mit SJßillegi« nal)e in bem ©treben

nad) einer ftreng epijfopalen, oon bem '^apfte möglidjft unabhängigen ©eftaltung

bee fircJ)lic^en l'eben« in S)eutfd)lanb, wenn aud) junädift nur für fic^ unb feine

3a^lreid)en ©uffraganbifdibfe, mit bcnen er am 13. '^lug. 1022 in ©eligenftabt

eine Spnobe l)ielt unb u. a. befd)lo§, bafe ;)(iemanb ot)ne bie @rlaubni§ feine«

3?ifd)of§ ober beffen 3>icar nad} ^Kom reifen bürfe, fomie bafe lieber, bem toegen

eines (^apitaloerbredjene eine fird)li(^e i^u^c auferlegt fei, erft bie ^^i^u^e ableiften

muffe, betior er fiel) um 3lbfolution nad^ 9lom roenbe. 2Bie ber ipapft, — c§

mar bamale ^Benebict VIII., ber erfte auc bem ^paufe Ju§culum — fid) t!^eo=

retifcl) äu biefen 3?ef(^lüffen ftcUte, tüiffen tcir nidjt mel)r; gemife aber ift, ba^

,er i^nen im :3- 1023, al§ ^)l. auf einer ©pnobe in 9Jtain3 bie auc^ in feinen

;Hngen re(^t§mibrige {5§e bee trafen Otto oon ipammerftein mit ber i^m nal^e=

nermaubten .jrmengarb enbgültig trennte unb bie le^tere jugleid) ercommunicirte,

praftifc^ entgegentrat. Xenn angetrieben üou ^rmengarb fc^ritt 58enebict je^t

gegen '111. ein unb ent^jog i^m ba§ ^^allium, mä'^renb er gleid)3eitig ben Ö^r3=

bifcf)of ^nligrim üon ß'öln, übiigen^' einen 3}etter '.Jlriboe, bebeutenb im 9tang

eri)öl)te. Xie fvolge mar, ba§ bie ^lain^er ©uffragane, 3Sifc^of ©obeljarb nid)t

aufgenommen, nur um fo entfdjiebener ^u il)rem 'Dlletropoliten hielten unb auf

einer Sl)nobe ju .'öijd)ft (^])lai 1024) ^Pefc^merbe für il)n crl)oben, in einem an

ben ''Jpapft gerichteten 6ollectit)fd)reiben, melcl)es ebenfo tüt)n mie ehrerbietig ge=

galten, oon 33enebict-fd)nierlid) unermibert gelaffen wäre, trenn er nid)t für]

Dorl)er bae 3^'^fi'^'^ gefegnet l)ätte. (Verner ftarb am 13. ^uli b. 3. ,s^ieinri(^ IL,

ber lefetc oon ben A^önigen unb .lifaifern bee fäd^fifc^en -Spaufee unb bamit be=

gann nun junädjft eine 3fit ber Unrul)e unb ber Sd)manfungen, iDäl)renb tveU

d)er alle übrigen iiämpfe unb ^ntereffen ,5urücftraten bor ber einen x^va%e nad)

ber äßieberbefei5ung bee I^ronee. %., Srjfaujler für 2)eutfd)lanb unb mit ber

.^?aifcrin .ßunigunbe, ber t^tfäc^lic^en '1teid)60erttieferin ?(^on frül)er eng uer=

bunben, unterftü^te, Wie eö fd)eint, mit il)r öon Einfang an bie ^Bewerbung bei

älteren fräntifd)en Äonrab (Don SÖorme ) gegen ben jüngeren biefe§ 'Jiamen^, worauf

benn aud) bie 2Bal)lt)erfammlung ju Xlamba am ^R^ein auf ber (^iren^e ber Xiö=

cefen ^TTlain^ unb 2Bormg mit größter ^Jiel)rl)eit jenen wählte. 'Jim 8. ©ept. in

^Uiain;; Don %. gefrönt, beftieg er al§ ^onrab II. ben 3:l)ron unb 3i.''öe^"tc n^<^)t

obwol ?(. fid) uicfit berbeiliefe , aud) .^onrabs @ema^lin ©ifela ju frönen,

ben .'pauptförberer feiner 2ßaf)l reid) ju belol)nen. So erwarb "ä. bamal§

in Sad)fen eine (^raffc^aft, welche feitl)er bem 33ifd)of oon ':|>'^^'^^'^'^i-'n gel)övt

l)atte; ferner mu^te ^3ifdnif (5berl)arb öon ^Bamberg ju '.)lribo§ ©unften ab
Sr^fan^lcr für Italien äurüdtreten, fo ba^ lener wie e^ebem 3Bitlegi§ wieber

bie Cberleitung ber gefammten ^Reic^Sfan^lei in ^änben ^atte; enblic^ felbft in
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ber ®auber§'^eimif(i)en ©ac^e, al§ %. ju 'Jtnjang 1025 au[ feine früf)even 9ln=

fprücfje jitrüiifam, geigte fid) ber .^önig in joiüeit entgegentommenb, bofe er

Reiben I^eilen, ®obef)arb fon .|)i(be§'^nm fotoof aU %. bie 9(u§übung bifc^öflidier

^)te(^tc in @anber§!)eim unterfagte unb einen unpartciifdien dritten, ben $5ijrf)of

'-Bvantf)og üon .söalberftabt, intei-imiftifi^ juni Drbinarine bes .^(ofter§ beftellte.

^nbeffen, obn^ol ©obe^arb unmittelbar barauf jenes 3}erBüt gröblid) Herleite,

fo gereict)te bocf) biefer Umftanb ^(ribo^ ©ad)e feine§loeg§ jum 53ort()ei(; öiel-

mef)r erging fd^on auf einer ©^nobe in ©rone 1025 6nbe Januar ober Einfang

Februar, öielleic^t unter 6inn)ir!ung ber bem ^rjbifdioi feinblid^en .Königin (Sifetn,

eine iür ©obctjarb bur(f)au§ günftige ©entenj, n3e(d)e bann allen (*')egenan=

[trengungen SlriBoS .^um Srotj am 23.— 25. Se^t. 1027 aui einem üom ^aifer

felbft geleiteten 'Jtationalconcil ju J^ranffurt beftätigt unb nacE)trägli(^ burd^ eine

(5l)nobe ,^u ^öl)lbe öom 29. ©ept. 1029ir)enn übert)au|)t, nur unmefentlid^ im 3inter=

effe Oüu ^Jtain,^ mobificirt tourbe. S)amit aber mar '^hibo§ Stellung bi§ aui

ben ÖJrunb erfd)üttert, er felbft bot je^t bie .g)anb ,^um g'^-ieben, föl^nte fic^

unter QSer^id^t auf feine 'Xnfprüct)e im .^uni 1030 mit @obet)arb au& unb trat

bann, man barf tuol fagen in tragifd)em ®egenfa| .^um 5?eginn feiner 2aui=

ba'^n eine '»^Mlgerfa^rt nocf) ^Hom an, Don ber er nid)t mieber ^eimfe'E)ren foUte,

ba er auf bem ^ürfmege in domo am 'J. ^Ipril 1031 ftarb. — Unter ben 3eit=

genöffifd)en föefc£)ic^tfdl)reibern, meldje über '^l. geurtt)eilt l)aben, äußert fic^ am
günftigften 2Öiro in ber ,,!Beben§befd)reibung .^onx'übS IL", luo er it)n als ,,ft)eife

unb ftaatSmännifd)" lobt; aber aud) ein fo er!tärter ©egner, mie ber l)ilbe§=

t)cimifd)e (55efd)i(^tfd)reibev SBolf^ere, (SJobe'^arbS Siograpt) unb 9(nmalt, fann

tro^ aÜer .«lagen über '^liibo'§ Streitfu($t unb Uebermutl) nid)t um^in, it)n aU
eine eble, burd) ©itteureinl)eit unb geiftlic^en föifer auege,^eid)ncte ^^erföntid)!eit.

l)in,5uftellen. äßir l)abea l)ier nod) ,^u erlüiif)neu, ba^ \H. nic^t bto^ in prattifdjen

Xingen fonbern aud) in '-Bepg auf tl)eoretifd)c Silbung oielen feiner ^JJlitbifc^öfe

überlegen mar Selbft i>crfaffer eine§ Xractate über bie :i>falmen, galt er al^

ein befonber§ grünblid)er .Renner ber t). ©d)rift unb mürbe besljalb alö folc^er

miebert)olt ,^u )H.att)e ge,^ogen, mie bieg ^^mei ^eortologifc^e '"Jlb^anblungen be=

meifen, meld)e \t)m ber ebenfo gelehrte mie fd^reibgcmanbte '^Ibt Sern öon

::1ieic^cuau (1027?) pfc^idte. 5(nd) mit ©t. C^aHen, bem anbei n ,g)auptfi^e ber

3Biffenfd)aften in ©c^roaben, ftanb %. in iBcrbinbung unb ,^mar burd) 5]ermitt=

hing eine§ Miotfer'fd)en ©d)üler6, be^ ^Ötönc^e« ©derart IV., ber unter ^^l. in

•DJlttin^ bie ©d)nte leitete unb auf beffen eintrieb nid)t nur -ju ben Söanbgemtilben

be§ neuen S)omä SSerfe biblifc^en 3nl)alt§ bid)tete, fonbern aud) ben lateimfd)en

2Baltf)ainng feines ^lo[tcrbruber§ ©derart I. fprad)li(^ oerbefferte. S)a§ ?ln=

benfen %-ibo§ ef)rte ßde^rt burd) ein fleineg püetifd)e§ „@pitapt)ium", aber

leiber nid)t burc^ eine 33iograpt)ie, mie benn eine foli^e über{)aupt md)t ent=

ftanben ,]u fein fc^eint, mebcr im Mittelalter nod) in ber neueren 3^^^- Stoff

ha^n liegt üor in einigen '-Brnefen üon unb an ?l. (jnleljt ^eranSg. tion ^^affe,

;Mon. Moguntina), ferner fommen in 33etrad)t lleberrefte üon ©pnobalacten

(Manfi XIX) unb bie auf i^n be3ügli{^en ^opft= unb .^aiferurfunben; enblid)

bie einfd)lagenben 'Xbfd)nitte in ben 3Berten jeitgenöffifc^er (Mefc^id)tfd)reiber: ber

atlerbingS gegen ?l. parteiifc^en .'pilbegfieimer 2;t)angnmr unb 3Bolf()ere, 2Biro'§

u. '^l. ©teinborff.
%viho, ®raf ber Cftmarf (urf. ,]mifd)en 87H— 909 genannt), ber Ucber=

lieferung .^tfolge ber ©tammüater ber Iraungauer (Srafen, (trafen üon ©teier

(©teier in D.=Defteri'eid)), nad)mal§ Marfgrafen=A3er,^oge ber ©teiermarf; aui^

mit '!J!uitpolb (t 907) 33ater ,'ö- '-JIrnulf'S üon '-Baiern, mirb er in blut6üermanbt=

fdiaftlic^e 5?e,5iel)ung gefegt. 3unäd)ft taud)t er aV^ &xa\ im Xraungaue auf.

871 fielen bie oftmärfifc^en ©rafen SQßill^clm unb ©ngetfc^alt im Kampfe gegen
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bell gro^mät)n]c^en dürften ©batopfuf. ^n gotge befjen mu^ 5(. bie '-J^ertoal^

hing ber Oftmavf übevnoinmen tjaben, beim er erft^etnt bann al§ ^artgvaf ba=

felBft, — angefetnbet Hon ben Sö'^nen ber Beiben gefallenen (trafen (^Jlegingoä,

aBit^elm, ^RuobBert, ^J^apo, SBerie^er, @ngetfcf)alf). S^a f)inn)iebex ©tiatopluf in

ben ©ö'finen ber ©raten bie 33üter unüerjö^nlic^ ()a^t, jo fommt ee 882-884
3um 'j^unbe XHrtbo'S mit ©oatoplu! gegen bie (Srafenföfine. 51. mnfe jebod) ber

Ungunft be§ .ßrieg§Ioofe» n)eid)cn nnb bie ^Jtac^fommen 2Bilf}elm§ unb Sngel=

jc^alfg fd^Iie^en fid) an .^arlnmnne anBeref)e(id)en ©ül)n, 5lrnuli «C'ei-'^og won

^arantanien, Äaifer ><?arl5 bes S)ritten efirgei^igen 9tiöalen an. Salb jebod^ trat

eine Söenbung ein. ^. Äart fe^te ben %. toieber in ben SSefi^ ber Oftniarf unb

©öatopluf t)atte bie 33efinebigung, bie ^rafenfö'^ne furchtbar f)cimgefnd)t ju

"^aben. 3?ei ber großen 2Benbung in ben @ef(^iden be§ o[tyränfifd)en ::Heid)eö

(887 — 8), be^uptete fid) %. im ©rafenamte, erlebte ben ©tui\^ beö .söaufe§ ber

©raten Söit^elm nnb gngetfc^ait 8!»3j unb ben lob ©öatoplutS (894). 2)eu

potitif(^en (Jutroürfen .^aifer 'Xrnu(f§ entfpred)enb, mijc^te fid) 51. unb met)r nod)

fein ©o^n .^fanrid) in bie mac^fenben 3ei-'tt'üiiniffe unb It)ronfämpfe ber ©ötjue

©uatoptufe, ^Jtojmire II. unb ©oatoplufe IL, — um fo bie innere ^^jerfe^ung

bee groBmät)rifd)eu ^Ileid)e5, g(eid).ieitig mit beffen dunerer U?ebrängni| ^u be=

fd)leuuigen. '^lad) 5lrnulie lobe, in ben Jagen l'ubtt)ige bre .^., al<i bereits

©rofimä^ren öernid)tet, ber ©c^reden ber ^agl)arenmad)t über bie Oftmart f)frein=

gebrod)en raar unb bie oer^ängni^üonc ^tieberlage bes bairifd)en ."peerbaunes

unter '^uitpolb t)crbeigefüt)rt ^^atte (907) — ftnben Upir 91. nod) urfuublic^ beu

19. g^ebr. 909 genannt. ^. 2ubn)ig fd^enfte i^m nämtic^ bie 5Ibtei Irauutird^eu

im Jraungaue. lieber feinen lob berid)tet eine bei-ein,^elte Cuelle, ber Anna-

lista Saxo 5. ^. 1002, er fei auf ber ^aflb üon einem iffiifent (a Visonte bestia)

getöbtet motben, roie biee in 3]oI!eliebevn überliefert fei. S)ie 9iid)tigfeit ber

Eingabe mufe ba^ingeftellt bleiben. - 3]on feinem ^raeiten ©o^ne Ctofar mirb

bae Sraungauer (Sefd)led]t abgeleitet. @in llrenfet 5lribo'ö Ctofar (III.) I. tritt

um 980 als ®raf üon ©ti)raburg (©teier) in C.=Defterreid) auf.

Summier: 2)ie fübroeftl. gjtarfen bee .^aroling. gteid)ee im X. «be. bee

9lrc^. f. .^. oe. ®efc^id)t5quellen. Derfetbe: ®efd)ic^te bes' oftfränfifd)en ^Keid^ev,

II. 5Sb. - 33übinger: Defterr. (5)efd)id)te 1 35b. — ,^roue^.

^iribo ©d)OlafticilÖ, ©d)olaftifer unb mufifgele^rter 25enebictiner ju

greifing, öon @eburt mutl)ma^lid) ein S;eutfd)er ober '"J^ieberlönber. ^r

mufi in ber 2. .Spälfte beö 11. ^al)rl). gelebt l)aben , ba er einer ber erfteu

jünger unb (Kommentatoren be^ ®uibo Don Slrejjo gemefen ift, unb einen fclb[t=

öerfa^ten gjlufiftractat bem 3?ifd)of 6ttent)arb öon t^reifing, ber 1078 ftarb, ge=

mibmet bat. ©ein Iractat ftel)t unter bem Jitel „Musica" bei 0)erbert „Script.

ecclesiast." II. 197-^280, unb befd)äftigt fic^ mit (vrflärung ber ®uibonifd)en

5>lufi!lel)re, befonbere barin entl)ottener bunfler ©ä^e. Xa« (Kapitel auf ©. 21.5

bei (V)erbert trägt bie lleberfd)rift : „Utilis /expositio super obscuras iluidonis

§ententias". ö. 5).

Erigier: entmann (öor feinem Eintritte in§ ,^'tofter grauj gel)ei|eu)

mürbe 17(38 ju .^ird)botf in Cefterreid) ob ber (änng. geboren, t 1846, ftu=

birte am Sl)ceum ber £anbe^l)aubtftabt Sin^, unb trat 1788 ale "Jioöia im

Senebictinerftifte (yöttmeit) ein. ©eine tl)eDlogifd)en ©tubien legte er al^ (Seneral=

feminarift an ber Söiener UniDerfität prüd, nnb nnirbe , nad)bem er 1792

bie prie[terlid)eu 2öeit)en empfangen, im nädjftfolgenben ^sa^xc aU '^^^i^itlHH" be^

eilten unb ^euen Icftamenteö in 2m befteüt, in gleid)er C^igeufd)aft 1800

in bie t^eologifd^c .söauötetiranftalt ju ©öttroeit; jurürfgerufen , unb enblid)

1806 al§ ^.profeffor bcs neuteftamentlic^en 33ibelftubiumö an bie 2iUener Unider=

fität berufen. 2)ort toirfte er neben ^a\)n in geiftöermanbter ::}tid^tung bi^
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1813, in iric(rf)cm ^aifxt i^u bic Ciapitiilaieu bee Stiitcö (^öttipeit) ju it)iTm

?I6te tüä^ttcn. '^(1? Seiter jciiie^ Stiftee bctüä^rtc er einen tüd)tigen öfi>nomifd)en

lact, roax. aber babei eben ]o eitrig, ttjie Trümer als ötfentlidiev V.'el)rer, mit ge^

lef)vten nnb ttiiffenfc^aftlidien Stubien beid}äftigt , anj bie er anc^ bann nic£)t

öeryrfitete, alö i^m eine nöUigc (i^rblinbnng bae ^'e^en nnb Sd)rciben nnmögüd^

mnd)tc; er ^atte ma^renb biejer ^^seriobe feine^^ üorgerücften Sllterö ftetö einen

"•iJiönd) feines .Hlofterö a(§ 3}orteier um fid), nnb bertafirte bie öoUige ®eifte§=

frifdie bis ju feinem Slbteben. ^n ber Eatl^olifd) = tf)eo(ogif(^en ^^'ittcratnr ift er

a(5> ^ermeneutifd)er (Sd)riftfteEer befannt. Seine 'Kebe „De certitudiiie studii

biblici" (1809) mar eine 3(pologie t^er rationellen ^]}tet^obe ber ©d)riftan§legung

gegen bie nac^ 'JUigler'e ''}3teinnng oon (Einigen mit llnred)t Ibe'^auptete Unfid)er=

f)cit it)rer ©rgebniffe. ß» t)anbelte fid) ba um gemiffe XHeu^erungen bee Xog=

matiteri- ^lüpfel, in beffen 3)orrebe ,^u einer neuen ^Husgabe be§ .,Comuionito-

i'inm Yincentii L.erinensis" : an biefe 5>orrebe fnüpfte '^l. feine apologetif(^en 2)i=

greffionen an, me(d)en nac^trägti(^ and) bie beiben fatl^olifdjen .socrmeneutifer ^üi)n

nnb Sanbbid)(er ,^uftimmten. (3]gl. über biefe (Jontronerfe 5Jl. 9trnet^: ,,2)ie

llnterftriebe 5mifd)en ber bIo§ rationellen unb ber !atl)olifc^en Sc^riftaugtegung";

Sinj, 1816). 21. trat fofort felber mit einer „Hermeneutica biblica generalis"

(2Bien, 1813) ^eröor, meld^er man bei '^(nerfennung fonftiger S^orjüge ein un=

gebü^rtic^ee 5)crtennen bes miiftifc^en ßlementee ber 23ibe( jur i^aft (egte. gür

itjxt fonftige 23raud)barteit jeugt ber llmftanb, ba§ fie eine ^meimalige Hmar=

beitung burct) bie beiben faf^olifdien -öermeneutifer Unter!ird)er (1831) unb

poimann (1846) erfuhr, meld)e ber t)orgefd)rittenen fird)tic^en 9{id)tung 9ted)nung

tragenb, 2trigter§ 2(rbeit mit ben (^runbfä^en ber äd)t fat^oIifd)en Sd)iiftauö=

(egung in innigeren ßinffang ^u bringen ftrebten. Sßcrner.

'"Jlrioöift, ein jyürft ber Sueben, hoä) ungemife üou melc^em ©tamme inner=

l)atb biefer aligemeinen SSe,5ei(^nung, mürbe a(& ^ü^^'^'^" finee großen (Sefolgee

Dou ben ©equanern, roeld)e mit ben .späbnern um bie 5)orl^errfd)aft in bem mitt=

(eren ©altien firitten, ju §ütfe gerufen (um 71 D. C^t)r.). ör oerf (Raffte ben

©eguanern bas UebergetoiÄt, aber er entfernte fic^ barauf ni(^t, fonbern er blieb

alö Jperr in bem oberen (älfa§ unb am S)oubs. Unb ba fid) ja^treidie ^elten=

gaue oereinigten it)n ^n Oernid^ten, martete er in gefd)ü|ter ©tettung, big ba&

grofee .s^eer fic^ micber üertaufeu I)atte unb oernic^tetc bann Taft bie gefammte

^ftitterfc^ait ber niäd)tigen ipäbuer in bem Jreffcn bei 'Jlbmagetobriga(61 t).(JI)r.).

©eit biefem ©iege be^anbette er biee Dftlid)e 6)aüien üöKig als fein Gebiet unb

rief neue ©d)aaren oon jenfeit bee 9t()ein§, benen bie ©aüier bann Sanb jur

"Jlnfiebtung abtreten foEten. 2;ie ©equaner, meld)e i^n gerufen t)atten, il^r ©ijtb^

ner ju fein, litten am fc^merften. 6r mar fo mächtig, ba§ auc^ bie ^)iömer il§n

,^u geminncn fuc^ten unb itin im i^a^re 59 mit ben jiteln ,,rex atque amicns"

ehrten. %[^ aber ßaefar im folgenben '^s<^l)xt (58) bie 35ermaüung ber beiben

(Pallien übernahm, erfannte er bie ungeheuere (^efal)r, bie bem ^'Hömerreid)e t)ier

^u erroact)fcn brof)te unb folgte ben iMtten ber @allicr, meiere il)n nad) feinem

©icge über bie \->elüeticr anriefen, fie öon bem ^oä:) bee 'i'lrioüift jn befreien.

(Hiefar fiegte im .söerbft 58 ü. C^f)r. in ber ^3iäl)e üon ^Mt)ll)aufen X^.

-Iltommfen, 9töm. C^efd). III. 5. p. 243 befprid)t in au5fül)rlid)er 'Jlnmerfung ben

Crt ber ©c^Iadit — fo entfd^eibenb, ba^ %. felbft nur mit '>}Ml)e über ben

^Hl)ein 'enttarn. %. oerfc^minbet feitbem ans ber ©efc^ic^te. @ine Cvl)arafteriftit

oon il)m 3U geben, ift nnmöglid), felbft feine ©tellung ift melfac^ unflar.

3öanbte er fid) an bie il5ölferfd)aften bev Apeimatl), bie junge ^tannfd)aft p il)m

ftofeen 3u taffen, ober fam biefe ot)ne fold)e 6rlaubni§, ober tarnen ganje 53ötfer=

fd)üTten?

Sagegen barf man öermut()en, ba^ i>a% ßlfafe burc^ i^n beutfc^ getoorben ift.
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9Gßit t)i3rcn, bn^ cv üon bcn Sciiunnern fvft ein ^Drittel bann norf) ein S;i-ittel

i^reg ©ebieteg. Toiiberte juv 'ütnfiebluug ieinev 2^cutjcf)fn, es ift ni(i)t finr, ofi bic§

jweitf Glittet |c£)on abgetreten trnr, ale (vaefar angriff, aber o^ne ^^f^^ft tt)irb

er au^erbem bie nörbli(^ non ben Sequanern gelegenen Canbe, bie 3tt)einebene,

bcfe^t ^ben. S)erartige '^Infieblungen t)aben bie 2;eutf(^en in bopfetter 2Beife

Dorgenommen. Xie @ott)en unb '-Burgunben t^eilten im 5. ^a^rtjunbert jebe§

einzelne ©iiinbftücf, tneil fie bie alten SSetoo^ner in i§re «Staatggemeinfc^aft auf=

na!^men: bieg t)at %. fict)er ni(f)t get^n, er ^ie^ bie ©allier aus einem @cbiet

ganj tDeid)en nnb f)ier fiebelten bann bie Germanen in ^[Raffe, toie nodt) bie 2]an=

baten im 5. ,3at)r§nnbert üerfnt)ren. ßaefar mag ben ©equanern iijx Oiebiet

ganj ober t^eilttjeife jurücEgegeben !^aben: ber öauptfadie nac^ blieben bie öon
"}[. angefiebetten ^eutfd^en in (Sallien, fie finb bann jtoar romanifirt ttorben, aber e§

trug boc^ bajn bei, ba^ biefe @egenben im 4. unb 5. ^fö^i-'^unbert fo öoII=

ftönbig germanifirt merben fonnten. .Kaufmann.
^r!cl. XXnter ben «Ipäufern öon fürfttit^em 9tnfel§en in -öollanb, toel(i)e nur

burd) ein leirf)te§ ßetinsbanb bem SanbeS'^errn öerpflic^tet maren, nannte man
bie SBreberobe'ö bie C^betften, bie 2Öaffenaar'§ bie '^(elteften, bie @gmonb'& bie

9tei(^ften, unb bie '?(rtet'& bie Stotjeften. ©einen ijanptfi^ t)atte biefee @ef(^Ied)t

auf einer uralten unb überaus l)errli(i)en 3Surg bei (Bortum, unb in att ben

'Jtieberlanben xnäjt 6üter unb ßrblanbe. S)ie brei legten 9lrfel mürben bie be=

rü^mteften, als Aj)äupter in ben fürcf)terlirf)en 'Inirteitämpfen, meld)e .spollanb in

ber jmeiten .öälTte bes 5Rittelalters öert}eerten. 3^ie '^^artei ber 'ilrfel'S unb @g=

monb'§ toar bie ber @ro|ftäbte unb 's.'iberalgefinnten : biefe nannte bie feubale

i^artei Kabeljaus, fic^ fclbft aber bie ,'poefg ober Slngertjafen, melrfie bie fetten

5ifcf)e fangen mollten. '^tl§ ^erjog '^(Ibrei^t öon 3?aiern = Straubing, ber öon

1358 bi§ 1404 .soollanb, ©eelanb unb Apennegau regierte, Dtto öon Sir fei,

äum @ei-i($t Dor'orberte, fam biefer i^m mit raffelnbem befolge gerabe auf bie

SBurg geritten. Slllein ber finge -öer^og mu^te i^n fo jn ^affen unb ju brandneu,

ba^ er bie ''^^arteien öerfö^nte. Defter fam ber gürft narf) ber Slrfelbnrg, bann

tuiTtierten bort auf prac^töollen heften .^oefs unb .Kabeljaus mit einanber.

Mein fo gro^ ^ac^t unb Slnfe^en Ottos geftiegen mar, feinen eifenföpftgen

So{)n ^ofann, ben Srei^c'^nten biefes lltamens in ber Slrfel'fc^en @tammrei"^e,

mu^te er nii^t ^u bänbigen. 5Bon früf) auf ftanb er in f5fi»i>frf)flit ^n bes .öer=

äogs ßrbpi-injen äöil^elm, bem ritterlichen Jpaupte ber Apoefs unb 33erä(i)ter aller

.Kabeljaus, ^o^ann "^atte bas tnilbe, rafc^e 331ut feiner Butter. @r toottte i^r

S(^Io| "^^irlepont l)aben, öertrieb fie, unb befehle es mit feinen ^DJtannen. Sa
fu(i)te fie in ber .<?leibnng einer '.Husfät[igen ßinlafe in bie 33urg, nnb als fie

bi-in mar, pa^te fie ben günftigen Slngenblicf ah unb lie| bie 3ugBrücfc nieber.

'Auf i^r 3f^f" rannte i"^r .^riegsöolf, bas fie nat)ebei öeifterft l)atte, ^er^u unb

übertööltigte bie JBefa^nng. Xie 5trfer§maren es getoof)nt, am Apofe bes Sanbes=

t)errn p ^errfc^en ober i§n ^u befef)ben. So^^nn öon 31. öerbünbete fiel) mit

ber (Beliebten bes alternben .!perjogs, ber fc^önen Slbel^eib öon 'i^';oelgeeft, unb

rourbe 1389 Statthalter unb oberfter Äanjler. ^e^t blül}ete ber SBei^en ber

.«fifabelfans, alle Slemter tourben aus i^rer ''Ulitte befet3t. 3^ er (Jrbprinj 3Bil^elm

öerfdiöPor fid) mit 54 ^oefifdien 9fiittern, 31. erri(i)tete einen @egenbnnb öon 38

.«Kabeljaus, melc^em auc^ ber .^perjog beitrat. S)a brachen eines ^Ibenbg, als

3lbell)eib im Sc^lo^^of im .^aag fpajieren ging, lioefifdie ^IRäniier Ijcrein unb

erfrf)lugen fie mit il)rem ^o^marfc^all. ©(^recflicf) mar bie Üiac^e. 2öiit)renb 31.

mit einem Ö)emaltÄ^aufeu im Canbe um^er^og unb bie f)oefifd)en ©d)löffer ftümite

nnb einäfd)erte, beranntc ber ergrimmte -i^er^og 3u 311tona bie ^>titter feines

Soljues. 5lur mit Wüijc rourbe il)nen bas ßeben gerettet: fie mußten, ber 6rb^

prin^ an ber Spi^e, ing dlcnb manbern unb irrten lange 3iaf)re lanbflüd^tig

titagent. beutfc^e iBtogTa)>l^ie. 1. 34
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umt)er. 3ot)ann üon %. lonr jet^t aiv bev .ööt)c feinem (BlücC^, ."per^og Söilfjelm

aBcv glitte gefcfiwovm : ,ßem ^Hittev tnoltc er mef)i- t)ei^eit, lücnn n jeiuatö mit

it)m ^i'if^'' tna(f)e". %l^ ex 5111- ^]]|ac{)t gelangte, fotttf 91. fid^ toegeii jeiiicv

9.^cvtt)nttuitg ved^tfertigcn : n anttnortete mit '")(16fagcBvicTeu. 'Jtun jünbctcu iiäj

bie 3?eiben ,]tt)d 3a§vf lang eine t)rllc (Mint an, in n^rlc^cr bic S)öi7cv au-=

pvaffelten, atö mären fie (Stvotjt^anren im ^^dht. 3"^f^t mürbe %. in feiner

iHirg gu föurfum belagert, ein 33ierte(jat)r lang ma^en fic^ tior it)rcn 2öäIIen

.•poetS unb .^^atietjans ; cnblid) mn^te %. auT ben .^nien um ^-l>er,)eit)ung fletjen

unb e^ bulben, baB einen ganzen lag bes -öer^ügS f^al)ne üon feinen 35urg=

ttjürmen tDet)te. äöenn nun 9t. 3U Apoie ,^og, fo fi^icfte er ,^ut)or ein ©(i)iff, be=

frac£)tet mit toftbaren ^Ivüftungen unb Ö}olb= unb ©ilbergefc^irr, i^m bort ^u

bleuen. ,3miiicr aufö neue entbrannte ber .^am:p\ S)ie (^orhtmer fetbft cm=

Porten fic^ gegen ben 2öitben, unb fein eigener ©o§n 3Bit^elm lie^ bie 3ug=

brüdfen öor it)nt auf^ieljen. ^oct) ha?! 5)er§ängni^ (ie^ fid) nid)t me^r abme'^ren,

9(. berlor Sanb unb '^'eute, unb feine ,,faiferüd)e" i^urg Unirbe 1412 nieber=

geriffeu. 9(ber immer neue (Veinbe ermecfte ber atte '}tänfefct)mieb bem >^per,^og,

unb bebrol^etr ^eimtid) fein 'sieben, bi§ ^oetifcf)e ^Ritter ifjm bei SSrüffcl auf-

lauerten, i^ii niebermarfen, in bae maüenbe (Semaub eineö SeutfdiürbenSrittcrS

fte(iten, unb geteffelt in ben Apaag brachten, mo ba§ tieffte 3]eiiie^ i^n anfnalim.

©ein ©o^n SBit^etm aber ^atte no(^ ©cl^töffer unb .öerrfc^arten mic ein ^^ürft

unb mar ber erlliirte @rbe feineä finbertofen C^eimö, be§ A^erjogö tion (SJelbern

unb Sütid). @r mar ein ritterlid)er -^err, ben alle 9i>elt ^o^ad^tete feines e!^ren=

t)aften unb milben 9Sefen§ mitten. 5lt§ bei .öerjog 9Bit^elmö 3;obe bie .<?abet=

iau§ überalt bae Apaupt erhoben, fiel and) bie Stabt (Morfum miebcr in it)re

(gemalt, ßitig jog ber junge %. f)erbei im großen Geleite beutfd)er ^Ritter unb

fabel)auifd)er SSerbannten. -Km ben reid)en (5d)ä^en feinet .Oaufeä ^atte er ein

.\Öeer geftellt üon Piertaufenb (4ifeut)auben. %n ber ©piije alter ^Jlaunfi^aft,

tt)etd)e bie öoe!§ pfammenvaffen fonnten, trat il)m — e§ mar im 'Otoöember

1417 — .^erjog 9Bilt)elm§ (Sibin, bie berül)mte ^atobäa öon SSaiern, entgegen.

(5§ toar it)re erfte Sd){ad)t, fie felbft banmfö fed),^e§u]a£)rig unb unbermäl)(t.

©ie fotl i^m tjeimtid) i^re Aoanb angeboten, er aber geantlnortet l)aben: lieber

molle er fterben, at§ feine ''^>artei öerratf)eu. äÖot)l aber beobachtete er i^r gegeu=

über bie feinfte ^Hitterfitte. Siebenmal griffen i§re .söaufen an, fiebenmat mur=

ben fie ^ytrücfgetoorjeu, bis 35errat^ in ben '^interften ^Rei^en baö gan,^e .S^eer

9Xrfef§ in§ 33erberben ri^. *}teben feinen 3^reunben lag er auf ber 2öat)lftatt.

^afobäa bergo^ bittere l:l)Tänen, öergebenö ^atte fie il)rem 3^e(b^errn 3?reberobe

fo Ott gefagt : „äÖenn es ,5um .^ampre fomme, fotte man bod) 9ld)t b^^licn, ben

jungen 9lrtet nid)t ,^u erfci^tagen, fonbcrn lüie man it)n gefangen ne^me". Unter

tie'er Iraner unb' X^eilna^me beftatteten ben letzten 9t. feine ^einbe in ber

©ruft feiner 3}äter in ber @or!nmer ,l'icb'rauenfird)e. ©ein T^atcr tag nod) ,jct)n

3a^re in ben ®c"ängniffen ber sooefs. 3Botlten fie if)re red)te (^reube traben,

fo üe|en fie it)n auö ben (Jifen t)erauft)olen unb if)ren (Belagen pfe^en. ^pcrjog

':p'^itipp öon SSurgunb, ber ^äd)er ber S^ocU, befreietc it)n, boc^ ft^ou 'öa^ ^a'^r

baraui ftarb er ju ^^eerbam, feinem leljten ©c^loffe. -

De vita et rebus gest. dorn, de Arkel in ^Jtatl)acu§' 9lnua(. YIII. 9lbra^.

^'emp, Setien ber .Speeren bau 9lrfcl, (5kn-ind^cm 165B. C^x. Sö'^er, ^afobäa

t)on ^Baljeru, ''Jiörbiingen 1862, 1.) Jsiö^er.

SlrlctUlÖ: M. ^o^ann .^a§par %., fc^tefif^ei;^^;^otpl)iftor, geb. 1. Oct.

1707 in '-IH-estau, t 20. ^i^n. 1784, begann feine isptubien auf bem @lifa=

betrau, an metc^em fein 9}ater ^e^rer mar, unb bejog 1728 bie Uniöerfität

ßeipjig, um fid) ber Ideologie ]ü tuibmeu. ^n ^ena, mo^in er 1720 ging, 50g

er @ef(^i(^te, 'i)caturU)iffenfd}aTten unb, um bie gele'^rten Slrbeiten be§ 9luölanbeÖ
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für ftd) auöiiu^ni ,yi föiiiifii, auc^ neue ©pvac£)eu in bcii Ärciö jeiner ©tubirii.

2)05 iÖebräifd^e mit bfii S)ia[eftcn toax i^m tioti ber Sd^ule ^rv geläufig; ava=

bifd^ (eriitr rv ]pi\tcv ol^ne i'etjvfv. Xro^ feiner naä) ber "Rücffel^r in bie .Ofi=

tnaf^ glän,^enb fieftaubnen "^srüning entfagte %. ber J^eotogie, als er in einer

SBreefauer .ßird)c prebigenb „propier satanicas suggestiunes". tüte er ee befd^iieB,

äuin (^oncept ^atte greifen unb (ejcn muffen, unb tourbe Dor ber .öanb Gr^ie^er

ber (Söt)ne beö t^mbeeiitteften öon (^-ürft unb Äupterberg, beffen au6gefu(i)te

S3ibüotf)ef \i)n ,',u Stubien über bie fc^lefifd)en 2)id)ter beranla^te. Cl)nc eigene

^emerbung, nur burd) bie 33emübungen feiner ^i-'^unbe unb ^Jertoaubten, iDurbc

ber grunbgelet)rte G'anbibat ber x^eologie 1743 ^meiter C^ottege am ^3tagba[enen=

g^mnafium, rürfte balb in bie f)ö^ern Stellen, tmirbe 1755 ^Hector unb 1761,

toieberum o^^ne feine '-Betüerbung, ^Hector be« öttfabett)au§ unb '^ibliof^ctnr ber

^^ebiger'fc^en 33ibüot^e!, bereu 5cf;äfee ,^u roürbigen unb für fic^ nu^bar ^u

inad^en er gau,^ ber '•)}taun trar. Xurc^ bie immertt)äf)renben .<?riegc U)aren bie

claffifd)en (Stubien in i^erfaü gerat()en unb bie rcaliftifcfie ^)tid)tung ber oeit

bebrot^te fie mit luilligem 'Äuin; ibn üon ber feiner l'eitung untergebenen Sd)u(e

ab^uroe^ren, reid)te feine .^xa]t mot nu§, aber um auf meite .Greife beftimmen=

ben ©influ^ ^n üben, mar %. ]ü fpecififd) gelehrt. S)a fügte e§ ein glürflic^er

;^ufall, baß er ^^-riebrid) bem Öro^en, tcetd)er lüegen be§ bairifd^en ©rbfolge=

friege§ ben 2Binter Don 1778 ju 1779 in $^re§(au rcfibirte, perföntic^ betannt

tüurbe (Sid) mit fc^lefifd)er G)efd)id)te befd^äftigeub, mar ber .ß'iinig auf bie 3jer=

mut^ung gerat^en, Carnovia (;jägernborf in ©(^(efien) fönne mot mit bem
Carnuntum ber ';)t5mer ibentifd) fein. ''2t., an n)e(d)en fid) ber '•IHinifter P. Aooljtn

beSmegen roenbete, fc^rieb eine ftetne gelehrte 2Ibt)anblung, in meld)er er feine

abroeid)enbe 'DJteinung motiüirte. S;ie ^^Irbeit f)atte be§ .Könige SeifaU ; ber

greife ©ete^rte muBte tro^ feiner Sd^tocr'^örigfeit unb feines .stuften« im ''Jjlai

1779 öor bem .ßi^nige erfc^einen. ^riebrid) unterhielt fic^ mit i^m über Car-

nuntum. über @d)lefieu unter ben beutfc^en .l?aifern, über Satein unb (Sried)ifd),

Cicero utib 'S)emoft'^ene?. %. t)atte unter ben füri^terlic^en 'Olugen beä .fi:önig5,

mie er fie nannte, unbefangen mie auf feinem .^atl)eber über ben ganzen Sdiatj

feiner (5)etel)rfontfeit tjerfügenb gefprod)en unb babei bie @elegent)eit tüat)rge=

notumen, bie 'Ototl) ber ©i^ule unb namentlid) bie fd)ted)ten ^efolbungen ber

!L'e^rer bem .König freimütl)ig ^u flagen. ,,(Sd)abe, ba^ biefe ^Hace je^t au§=

fttrbt", äußerte 5^"iebric^ nad) ber ^^lubien,^ ,^u .S5er,5berg unb bem ^^ürften ^Hepniu

über 91. S)iefe Unten-ebung trug für ba^ preuBifd^c Sc^uüüefeu bie inot)l=

f^ätigften 5^-üc^te. Senn in ^olqt berfelben, tüie (Braf A^er.jberg einem ^^reunbe

in '-Breslau luitt^eide, befd)ieb ber .König fpäter ben ^JOUitifter 3ei^f'i3 ä" f^'-^)
i^i<^

^otöbam unb „bictirte it)m eine l?orfd)rift in bie ©(^reibtafel, tnie man fünftig

in allen Sd)ulen tnetjr barauf fetten foll, ben jungen l'cuten bas '^'efen unb Stu=

biren ber 'Eliten beizubringen". %. aber tuurbe pon it)m 1780 begtürfmünfd)t

:

„©ie "^aben getui^ baS 5)erbieuft, ba^ ©ie hnxä) bie UnteiTebung, bie Sie mit

bem .König ^n 33re§lau gel^abt, feinen @ifer für bie griec^ifdie unb lateiuifd)e

(5prad)e angefeuert uitb baburd) ©elegenbeit gegeben l)aben, bafe er fold)c bem

Öerrn P. ,Sebti^. empfot)len unb biefee ©titbium nttumet)r fo fleißig betrieben

toirb".

21. tüar nid)t per^eiratl)et
;

,^tüei in feinem 'Jlac^laffe gefunbene (Sebid)te be=

.jeugen, ba^ er in feinen ''3]lannsjal)ren ernft unb tief geliebt ^t; bas fvet)t=

fd)lagen feiner .C^offnungen mar il)tn ein äöint Pon oben geiuefen, auf el)elid)e§

0)lüd ]n Perjid)ten. @r lebte bto§ für feine Stubien unb fein 9liut. 2)ie

f5reitnbfd)aft unb .sood)ac^tung ber Seftett, ein ausgebreiteter 'Sriefmec^fel, in ben

testen ^aliren befonberS mit <!pel;ne in ©öttingen unb neben ber ^}t^ebiger'fd)en

eine eigene pon i^m gefammeltc 33ibtiot^ef Pon me^r als 12000 Sänben liefen
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if)n im %lkx iiic^t ciiijain. '^lu^ev einigen ^tutfä^en im ,/)leueu 5Büd)evfaal bor

irf)5neii 2Biffen|cf)aiteu", ^^ai)x%. 1748 uiib 1750, einet „9hdt)lefe jn @üntf)ev'§

@ebi(f)ten", 1741 in iövtölau o^ne Tiamen ei-fd)ienen, unb einer 91n,5a^l ju Sd§ut=

auffü^nmgen a(ö ©elegenfjeitSfd^xi'ten Oeria^ter lateinifd^ev unb beiitfcf)er S)rameu

ift oon il^m ni^tg gebvudEt. Uefier l^tartin D|)i^ f)at er (ebenStang gefammett.

31(1 ii)n jein 'Jteffe ,^ut cnbüc^en .i^^erauSgabe biejei 3(rbett einft auffovberte, fer=

tigte ev i^n mit ben SCßorten ab: „@§ ift mir norf) ni(i)t brucfer(i(^". Seinen

gefammelten ©eifteeft^a^ ^at 9L in bie ©tüigfeit mitgenommen, bagrgen maö
er aft irbijd)em Ö)ut im (gdiutftaube gejpart, ber ©c^ute ^interlaffen, tt)eld)er er

22 ^Q§re al§ ^Hector üorgeftanben. Xie öon i£)m iür ba§ öHfabettian gemachten

Stiftungen in .spöf)e öon me^^r aU 13000 %f)ixn., je^t auj ba§ 2)oppeIte ange=

marfifen, '^aben bie '^age ber bamal§ fo ärmlit^ botirten i'e'^rer unb it)rer 9ln=

gef)öingen ert)cbli(^ gebeffert unb fleißigen Scf)üiern ben Sßeg ,^um ©tubiren ge=

ebnet. Seine ^nünjfammlung ^interlie^ er ber 3tt)ebiger'ict)en 33ib(iot^ef.

.^oi). (^pi)x. Sd)cibet, SebenSlauj be§ meil. .^errn ^o)). 6a§p. 3(r(etiug.

33reötau 1789. — Dr. ^ul. Sd)mibt, ^o^. 6a§par mietiu§. ^Beitrag jur

!öitteraturgefc^. S^lefien§. iBre§lau 1841. — Dr. Qaxl 3lub. gitfert: S)er

9lector ju St. (älifabet^ ^o^. daSp. 5(rtetiue unb feine Stiftungen (in ber

Sammlung ber ^nbelfcftriHen für •SOOjä'^r. Jubelfeier be§ @(ifabet%t)mnaf.,

3?re§Iau 1862.) Sct^immel Pfennig
^IrinQUÖ^crg: 3ofef 'siubmig Ömf üon 3(., bairif(f)er Staatsmann, geb.

5u .^ö|ting in ^Jlieberbaiern 28. gebr. 1787, f 3. ^tprit 1853, ftubirtc ju

'^anbS^ut unb trat 1808 in ben 6airifd)en Staatebienft ein. 3"! 5"elbpg

1813— 14 rourbe er al§ ßibitcommiffär ^ei ber 'Jlrmee, fomie al§ 5öermattung§=

raf^ einiger öon ben S5er6ünbeten befe^ter Departements öermenbct; auc^ 1815
mar er ^itglieb ber 9(rmee=®enera(intenbantur 9(uö granfreicE) prürfgctef)rt,

nnirbe er 1816 al§ Xirectorialrat^ ber ütegierung bes 9t!§etn!reife§ angefteltt,

J823 al§ ^.^icepräfibent ber Ovegierung eben biefee .^reifc§. — 9(t5 im Cctober

1825 C'ubmtg I. ben bairifc^en I^ron beftieg, unb fid) unPerjügli(i) 3ur 9(ufgabe

fe^te, bur(^ ©rfparungen im Giöi(= unb 5)ti(itäretat ben t^inanjen aufju^elfen,

fud)tc er an 31., beffen 3}ern}a(tung§talent fict) in günftigem !^ic^te gejcigt l)atte,

eine Stü^e; ^^t. tüurbe 1825 jum Staatsrat^, 1826 jum Staat§minifter be§

Jnnern unb ber ^^inanjen ernannt. 6ö gelang in überrafd)enb fur^er 3^^* ben

Staat§crebit 3u §eben, aüerbingS iüt)iten bie ®rfparung§ma|rege(n mandie .^ärte

unb Uubid mit fii^. 2)a5 ^inifterium ^ie^ im S3oI!§munbe „Sparmann§bcrg",
boc^ mar bie Stimmung be§ ^^ublicumö im 3(ttgemeinen ber Jenbenj be§ ^}lini=

fter-ium§ günftig. ^m 'i^anbtag 1827 tonnte 31. bie ©rtlärung abgeben, ba§ ber

boirifc^e Staat in biefem ^aijxe feit langer 3eit ^um erften i1tal fein Deficit auf=

jumeifen 1:)abe. 2Bie in ber .Kammer burct) eine nid)t unbebeutenbc 'Jtebnergabe,

,^eid)nete fid) ber 5)tinifter in ben übrigen 'Ttegierungegefdjäften burd) Umfielt

unb ©ifer au§; er ftanb im 9tuf liberaler (Befinnung, menn biefe aud^ metjr burd)

3(nnät)erung an bie fran,5öfif(^e unb englifc^e "^solitif, a(§ hnxä) freifinnige 3fn=

ftitutionen fid) funb gab. Die .^linneigung ^um !^iberali§mue ^atte aud) nad)

bem ftürmifct)en 'i3anbtag 1831, a(§ fid) .^önig Submig me^r mit ber inneren

'^olitif ber beiitfd)eu (^)ro^mäd)te befreunbete, bie @ntf)ebung 3(rman§perg'§ Pom
"•Jltinifterpoften äur t^olge. @r mürbe jum (Scfanbten in l'onbon ernannt, na'^m

jebod) ben 'X'^itm nid)t an, fonbcru jog fic^ auf feine @üter ,iurüdE. ^ßaCb

unirbe er neuerbing§ ju ftaatemännifc^er SBirffamfeit berufen. Die ^onboner
(Sonieren^, bie ben 3;t)ron be§ ncugebilbeten griec^if(^en Staateg bem ^toeitcn

Sobn .^önig !!3ubmig§ übertrug, fd)tug ben ©rafen ^um 5)litg(ieb ber ^^egent=

fd)aft Por, bie toäl^renb ber ^hnberjät)rigfcit be§ jugenbüd^en Könige ®i-iec^eu=

lanb Dermatten fottte. .^önig Cubmig gab feine ©imuitligung unb ernannte it)n
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jum '^mi'ibenten bev 'iHegentfrf)art. .ßönig Ctto laubete in 58eg(eitung feinet

ÄTonvatt)§ am 6. ^^ebvuiir I800 in lUauplia. Ueber bas 3Birfcn bev ^Kegent=

fd^aft unb jpecieE if)vee '^sriinbenten gelten bie Urtt)eile ie£)r auöeinanbfv, fin

boüfornmen gcreditc» ©efammtBilb biefev Ii)ätigfeit tüirb evft ermöglicht fein,

toenn in gröfeerev 3}ottftänbtgfeit bie eiufcfitägigcn 6oiTe|ponben3cn in bie Ceffeut=

{\ä)tdt getreten fein werben. S)er SJortourf, meM)en 9]^enbeI§U'''()n = 3?artI)ülbi)

gegen 91. ert}ebt, er i)db( ^um Srf)aben be§ 'öanbee hen ©tnat unb fein "^^rioat^

intereffe ibentificirt, fd^eint ni(i)t unberechtigt ju fein , man mirb jebod) ber %n-
ftc^t ^enbeU)otui'§, tüenn er ben an bie ©piije @riect)enlanbö geftcllten Staats^

mann nur al^ „oberfläc^(id)eu Dilettanten" cfiarafterifirt, ebenfo menig bei=

ftimmen fönnen, mie ber 53et)auptung, bie ^HegentfcfiaTt ^abe Pou allen ^Hcgie=

rungen ßrie(f)en{anb§ bie leid^tefte X'lufgabe gef)abt. '^J^au tüirb zugeben müfien,

baß aucft in biefen 3at)ren unmittelbar nad^ einer (Spod^e ftürmifcf)er 3?etDegung

unb 3)erroirruug ba§ ßanb gebeif)licf)c f^ortji^i-ittf mad^te, bie atu'^c naä) Tratten

(}ergefteUt, für Orbnung ber ';'Kedt)t§Per^ältniife unb öffentlici)e Sfi^o'filTaört öiel

©rfprie^Iic^ee- burc^gefü'^rt unb augebat^nt mürbe. (Gegenüber bem ^ornuiri, ba^

attjuje^r nact) bairifc^cr Schablone gearbeitet mürbe, tann man beljaupten, bafe

in biefen 3a{)ren eine rein gried)ifrf)e, auf nationalen (formen bernt)enbe ^Regie=

rung gar nic^t möglid) war, fonbern erft uorbereitet roerben mu^te. '-l>on un=

l^eilPodem (FinfluB auf ba§ gan^e ^Kegierung«fi)ftem mar ber 3roift im eigenen

(5(^ofee ber !:Äegentf(^aft. 91. ertüie§ ftd£), um fid^ gegen feine (Kollegen ju be=

(}aupten, aÜ^ugefügig gegen bie engtifd^e Diplomatie, mel(^er an günftiger @nt=

micflung bee Staates unb Sid^erung ber berufenen Xpnaftie meniger gelegen

mar al§ haxan, ben eigenen ßinflu^ ju befeftigen unb jeberjeit Ö)runb ,5ur (äin=

mifc^ung ju beljalten. ß§ gelang 1834 bem ^^räftbenten unb ber mit i^m oer=

bünbeten englifd^en Diplomatie, bie ^(bberufung ^Jlaurer's unb 9(bet'§ bei .ßönig

i'ubmig buri^^ufe^en, 5t. mürbe jum Staatefan^ter ernannt, unb feinem .^abinet

mar nun faft unget^eilt bie Öeitung ber ::)tegierung5gefd^äftc uberlaffen. 1837

macf)te er (^um erften 5Jtat bie 33i(an^en ber (äinna^men unb 'XuSgaben beS .i?önig=

rei(^ee befannt. 2Benn barin ber '-i?emei§ geliefert mar, ba^ 6)ried)enlanb in

fid) fetbft bie erforberlid)en ö^lemente befitje, meldte ftetig fortentmirfelt bie

@erbftänbig!eit be^ ©taateS fid)ern fönnten, fo toar anbererfeitö erfid)tlid^, baB

bi§^er auf bem ©ebiete ber «Staatäöfonomie feine befonbers glänjenben (?rvuugen=

fd)aften erhielt mürben. Da,^u fam, ha^ %. ober öielme^r bie ^^Hirtei, roeld^er

an feiner @rt)altung gelegen mar, in ber 2Baf)l ber bittet, um if)n bem .Könige

unentbe^rlid) ',u machen, nid^t mäl)terifd) mar. Dtto entfc^Ioß fidf) mäl)renb eine§

?tufentt)alt§ in ^aiern jur (Sntlaffung be§ mächtigen '•JJtinifterö unb fe^te naä}

feiner 9tüdfe^r ben ©rafen, ber auf bae im '^ßiräue gelanbete föniglid£)e Schiff

jum Empfang geeilt mar, felbft baPon in J?enntni§. Die 'DJlaferegel rief große

33emegung im Isjanbe mad). !jm ©taatsvatl) erhielt eine '^tbreffe, meld)e bie

X^aten be5 (Staat§tan,^Ier§ feierte, bie 3uftimmung ber ^JJlajorität, ber 5tabt=

raf^ uon '3lt{)eu erliefi aber eine (Segenabreffe, auä) bie ^IJleT)r,^a'^I ber '^.H'eßorgane

äußerte fic^ einPerftanben mit ber '^Cuf()ebung ber ©taatsfan.^lei. Die brol^enben

9}orfteIIungen bes ^>$orb l'ponS bei J^önig Ctto blieben erfolglos, '^l. Pevliefj im

')}}läx^ 1837 @ried)enlanb. @r lehrte nac^ Soieru auf fein 'C'aubgut ö^gg bei

Deggenborf prüd unb nal)m fortan nur noc^ als 5Jlitglieb bee ^Keid)5vat^ö an

öffentlid^en 5lngelegenl)eiten X^^eil.

•Söeigel, l^'ubmig L, .ßünig P. 35aiern. .^. ^enbelöfol)u='-J3artt)olbi), Die

'){egentfd£)oft in ®riecl)enlünb, in ©pbel's Ijiftor. ,Seitfd)rift, 14. ;3l)9S- '^-
C'^^t.

I-Öeigel.

^rmbruftcr: 3o^. ^midfiael %., Dichter unb 33ottöfc^riftftetler, geb. 1.

5^00. 1761 ]u Sutj am 'Oterfar, t 14. 3an. 1814; 3ögling ber 'iJütitärafabemie
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in Stuttgart üoii 1775— 1779, uou wo er a(§ @ärtnev nad) .söof)en^eim tarn.

1782 würbe er Secretiir bei i^auater in 3üvid), befjen ptiiifiognomiftfie 5viig=

mente er im 'J(u§,^uge l)erau§gab. Seit 1786 at§ (5(^rift[teUcr in (^onftanj

leöenb, befänipfte er bie fran,]. ';Het)olution, tüoburd) er bie \Hnimerf|am!eit be§

^^räfibeutcn ber Dorberöfterreid^. ^^roüinj, eineä ^^r^rn. ü. ©ommerau erregte, ber

i^n jum 'ijvoüf^eicommiffar in ^^reiburg ernannte. 5It5 bie üorberöfterr. ^}{egie=

rung 1801 nac^ äBien öerlegt tourbe, iotgte 91. bortt)in, luurbe 1802 (Senfor,

1805 .«poilecretär. .^rdnltic^feit unb anbere !i?e!ümmerni]fe veranlagten i§n, [id^

am 14. 3an. 1814 ju er|d)ie^en. 5lu^er ben ®ebi(±)tfammlnngen : „^4-^oet. '"^^or=

tefeuiüe" (St. ©allen 1784), „©ebic^te" (.Kempten 1785. 2 ^be.), „iöermiid)te

@ebicf)te" (Sregenj 1788) gab er ein „©d)h)ä6ifd)e5 5)lujeum" (Kempten 1785
ff.

3 33be.) t)erau§, in roeld)em ^nerft Scenen au§ T^oet^e'^ „,^vpt)igenie" erfd)ienen.

18D9 grünbete er bie'noc^ beftef)enbe 3eitfd)rift: „5Der 2Banberer", unb rebi=

girte 1809— 13 bie „33atertänbifd)en 33Iätter". Sluf bie ör^ebung Ce[terreic^§

mirfte er fräftig ein burc^ bie ©(^rift : „2öer ift ein öfterr. .Krieger, im @eift

unb in ber 9[öabvf)eit?" (äöien 1813).

%t. aöur^bad), i^iogr. l'ej:. Ä. ©oebefe.
''ilrmillillö ftammte au§ bem föniglid)en b. ^. bem öorne^mften Aöaufe ber

6t)eru§fer, au§ bem bie ^^ü'^ver (duces) gemä^tt ^u werben pflegten. Xie 6f)e=

ruöfer 'Ratten jeboc^ bamats feinen .^önig, bilbeten au(^ feinen ein^eit(id)en Staat,

bie einzelnen pagi gingen and) ju 5lrmin'ä 3^^^ wieber^ott üerfd^iebene äöege.

•ütrmin'S 3Sater ^iefe Segimer, ein 53ruber (5"tit)iu§, ein Dnfel ^nguiomer.

©eine Gattin mar X()uene(ba, bie 3:od)ter be§ Segeft, eine§ (F^erugferiürften mie

9lrinin'§ 5^ater. Segeft t^atte fie einem anbercn Oerlobt, aber 91. entführte fie. Segeft

loar eifriger ^reunb ber ^Kömer, bod) ift nid)t ^u fagen, ob ber poUtifc^e (Megenfa^

beu ö-am{lien,^mift ober umgefe^rt ber ^aniilien.^tuift beu politifd^en (Megenfa^

üeranta^te. ^3coc^ e£)e Xf)u§netba it)ren erften ©ot^n 3;t)umeUcuc-> geboren l)atte, lieferte

fie il^rilsater 15 n. 6.§r. in bieftieroaü ber tHömer. 2)er ©ot)n mürbe in ber Ö)efangen=

fd)aft geboren, in ':}tabcnna erlogen unb 26. ''Mai 17 al§ 3roeijäf)riger ^nabe bei bem
Xinumpl^juge be§ 5)ermanicu§ burc^ bie Strafen 9tomö gefc^teppt. lieber feine

fpätcren ©ä)idfa(e '^atte lacitue in ben oertorenen SSüc^ern ber Vlnnalen be=

rilltet, jefet bleibt un§ nur eine früt)ere 'Stnbentung über fd)impf(id)e Set)anb=

Inng, bie er erlitt. 2)ieö f)at bie 93eran(affung gegeben ,^u Aoalm'S ,,ged)ter üon

'Raüenna" (ber übrigen^ öoUig freie S)ii^tung ift). ®a^ ii. in früher Snö^"'^

nad) '^om fam, ift nnbegrünbete ^ermuttjung, bod) gewann er ba§ römifd)e

3?ürgerrect)t unb bie römif(^e 5Hitterroütbe, @f)renbe,5eugungen, bie er Wol ^er=

öcrragenber lapferfcit im römifd)en ^Eienft, mat)rfc^einücf) auf bem ^Jelbjuge be§

XiberiuS ,^ur Unterbrüduug beä pannonifc^en 9(ufftanbeö banfte unb burd) bie

man öielleid)t ben angefef)cnen, oiel oerfpred)enben Jüngling an ^Kom ^u feffeln

§offte. 3iMe bem aud) fei, jebenfatte f)atte %. im römifd)cn .Speere gefoc^ten,

fannte römifdie .(^riegsfunft unb iütjrte im ^üi)xt 9 n. (5f)r. eine ©d)aar ger=

manifc^er.OüIfetruppen im ,Speere beö 3}arue. 2Ba§ i^n aud)abt)ielt,gteid) fo mand)eu

anberen in biefem S)ienfte aufj^ugetjcn, waren e§ zufällige förfal^rungcn, perfön=

Iid)e 2Bünfc^e, war eö ein befouberö tiefet (^kfüljt üon bem Segen ber '§erab=

ftrömt auf ben ''J3lenfd)en aus ber treuen 33ewaf)rung öatcrtänbifc^er 9lrt, roax

ee ein bcfonbcr« fd)ar'er 'Süd für bie fd)limnien Schaben römifd^en 2Befen§, Wetd)e

ber C^iüW] einer ungleid) t)üt)eren (Kultur nid)t feilen fonberu nur öerberfen

fonnte — genug %. ta^te ben "ipifliir ffiii '^atertanb üon ber .iperrfd)aft ber

^Itömer ^u befreien unb füf)rte i()n au§ burd) ben Sieg über iiaru§ unb bie .kämpfe

gegen (^ermanicu§. 33a[b nad) ber Scf)(ad)t im Xeutoburger -ißalbe erfd)ienen

^a^lreidje 3öerfc (Vell. Pat. II. 119), mtld)e ben ^Itcmiern auefül)r[id) fcf)i(=

berten, wie e§ lC)ergegangen war bei 33aru§ lob — bod) fd)einen fie fid^ mef)r
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bemüf)t ju tjoben, beii Unfall auj bie flvenjeulofe Jt)oxf)cit be§ ^aruö 5urü(i5U=

fügten, bamit ber 'Huljm bcr römifc^en Unbefii'öbarfcit mög(i(^[t tpenig flciiünbert

loevbe, uub pacfciibe Silber dou ber tnnifeneu (Bxaulmiifcit ber ©ermaneii iiad)

bem ©iege ju geben, al§ eine luirflic^ ^ujaninienfiängenbe llarftettnng. ÄJenig--

ften« taffen bie eingaben, tr)elcf)e in bie ^ufamnienfaffenben ü)e|d)icf)t§lüerfe über=

gegangen unb unö ert)alten finb, tiefet 2)unfe( über bie mic^tigften 5]3unfte. @§
roitb er,^äf)lt, ba^ "iJaru^ bie Xeutfci^en burc^ üorfd)neüe @iniüt)inng röniifc^er

:;Tied)tö= unb 33erlnaÜungSjornien reifte, bod) bleiben tüir ööEig ungciuiB, mie

ftarf bie Sßirfung folc^cr 5i^er[tinunnng war : ungemi^ bleiben njir and) über bie

^Vorbereitungen, bie "il. traf, über bie SÖeite unb 5Beftinimtf)eit feiner '^-^läne, ja

cnbüd) fetbft über bie Stellung, bie ber erft 25jäl)rige 'Xliann ben am Slufftanb

bett)eiügten 3}öltevfc^aften unb i(}reu (dürften gegenüber einnal)ni.

2)ag aber ift fid)er, ba^ nur einige SJölfevfc^aiten, ettua bie, toeli^c fpäter

unter beni (Sefaimntnameu ber ©adifen erfc^eiuen, an bem ^lufftanbe %i)dl

Ratten. Ssie ^riefen im ^lorbroeften, bie ©neben unb ^]]larcomannen im Süben
unb Cften bieltcn firi) fern unb anc^ unter ben ('»(jeruötern, fetbft unter ben -iJer=

roanbten 'Jlrmin's luaren met)rere römifd^ gefinnt. :i)ielleid)t fd)ou bamale ber

^^ruber 3(rmin'§, ber irenigftene 5 ^at)re fpäter im .Speere bee Okrmanicue gegen

"^l. ftritt. Xer inrter iHrmin'S, Segiuun-, mirb öon ©trabo al§ einer ber t)or=

,^üglid)ften l'eiter bee 'ilnfftanbeS genannt, bagegen ift e§ (^meifeC^aft, ob ber an=

gefe^ene Dl^eim 9(vmin'§, ^nguiomer, 21)eil ua^m, ba Xacituä (1. 60) bei

ben fpäteren kämpfen au§brücflid} bemerft, ba^ er, ber feit lange bei ben ')iömern

in ^(nfelien ftaub, üon 21. .^um .Q'ampf mit fortgeriffen fei. ©egeft enb(icf) ber=

fuc^te bie äuf^erften ''Diittel, um ben ^(ufftanb nnmoglid} ju mad)en. @r mad)te

bem 5}aru§ 9In,^eige uub forberte i^n auf, fiimmttic^e f^ürften ber f*i)ermaneu,

i^n fetbft eingefd^Ioffen, gefangen p feljen. 2}aru§ glaubte ber Sln^eige nid)t

unb al§ er au^,^og, um einige 5)ölferfd)afteu an ber SBefer su. ^üd)tigen, n)eld)e

fid^ auf 2trmin'§ ^Inftiften gegen bie 9iömer erl)üben t}atten, lie^ er ben 21.,

iüeld)er öorgab, .spülistruplfen Ijerbeifütjren ]n moKen, ruljig ,5U ben 2tufftänbifd)eu

abgef)en. 5)ie '-öetuegung ber S)eutfd)en mürbe übevmäd)tig, felbft ©egeft fc^eint

gezwungen f^u fein, ibr ^u folgen unb gegen bie 'Kömer \n fd)tagen (2ac. I. 58).

©0 muxbe im lentoburger Ui^albe im Ija^ve 9 n. (F^r. bae gan,U' vünnfd)e .Speer

bon 3 !^egionen (ca. 16000 lllann) unb gemi^ ebenfoüiel ,Spütf§truppen üevnid)tet.

"•?1ian bat mit uncrmüblic^em (^-leifee ben Drt ber 'Jlieberlage näl^er \n beftimmen

gefucbt, büc^ ift eine fidjere (^ntfdjeibung nid)t gemonneu.

2)ie S)eutfd)en befeijten uad) bem .^iampf bie ,pbtveid)en Ciaftclte, meiere bie

9tömer am red)ttn ^Hljeinufer angelegt l)atten. ©elbft ba§ fefte 2tlifo fiel in \i)xt

•Oäiibe, inbcm bie ii^efaljung bitrd) Apuuger ge',nniugen mürbe, einen 2hi«faLl ^u

oerfud)en, burd) ben fic audj an ben "iHbeiu entfamen. Xie 'Oibeiugren.^e felbft

würbe DOU ben Xentfdien nid)t bebrol)t, obmol bie ^Körner für i'^Jallien, ja für

3ftalien fürcbteteu. lieber 2Uifo f. (Siefer^ in „f\-üvfd)ungcn ^ur beutfd). (^efd)." VII.

^u ben 3ali)veu 14— 16 u. (5t)r. erneuerte bann (Sermanicue, beffen 5etb=

]^ermrnl)m XacituS mit SJorliebe preift, ben 33erfu(^, Xentfd)lanb p nnter=

werfen. SIBicberum ftanb 21. an ber ©pi^c be& SBiberftanbee, andi fein Dl)cim

^ugnioiuer unterftü^te i^n, mäl)renb fein ;:8ruber (^lauiu§ für iKom ftritt. 21.

ift üon ©egeft, bann ©egeft Don ber '^^artei bee 2(rmin'5 gefangen gefetjt, ©egeft

entfam uub gemanu einen feften Crt. Xa er t)ier belagert ünirbe, mad)te (^er^

manicuö auf feinen .sMilferuf einen ©treif.vug in jene (viegenb, befreite il)u uub

mad)te ,5uglei(^ in jenem Orte bie II)uönelba pr (befangenen. 2Jtan fie^t, ber

©treit ber [yüljrer jerrei^t aud) bie 33oltc-gemeinbe, ben H^amp] mit 'Hom be=

gleiteten innere 5el)bcn.

(Bermanicu^ f)at (ärfolge errungen, er tonnte bie Gebeine ber 35ariamfd)en
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ßegionen auf bem (5cf)la(i)tielbe Beftatten, too fie bamat§ fd^on über 5 ^dt}xe

hUi<i)ttn, ja er foiinte öftlicE) ber SBefev ein @iege§.^etrf)en emtijten — aber jeine

.peere ev(itten bocf) iuvd)tbai-e 3}ertufte itnb 9(. -tüax immer rotebet im J^tlhe.

(S. ö. 3öieter§^eim, „S)ei- 5"eii>3ug bes ©ermonicuö an bev 3Befet im Sa'^re 16

u. 6^r." in „^bljanbluugen ber fgl. ]ää)]. @efelifd)ait ber äBiffenfdiatten," Seipjig

1850, 58b. IL p. 430-81.) S)e§t)alb Befahl Xiberiuö, ben Eingriff auijugebeu,

i\ä) auf bie 9}ertt)eibigung ber (Brennen p befdiränfen unb bie (Sermanen i'^rcn

inneren SttJifiiöfeiten ju überlaffen. Söirfüc^ fam e§ f(i)on im jolgenben ^al[)xe

(17 n. Ö'^r.) pm Äompf ^toifc^en X'(. unb ^tarbob, ber unter ben ö)"tüd)en

®eutirf)en eine ämic^e, hoä) f(f)on ju fefteren formen entmiifelte Stellung ein=

na^m roie %. unter ben ß!§eru§fern. 3lrmin'ä Dt)eim ^nguiomer trat babei

auj 'D3iarbob'5 (Seite. 2luf beiben Seiten tourbe mit ißenu^ung römifcfier .^rieg^=

funbe geftritten, enbtict) behielt %. ben Sieg unb balb barauj tourbe ^lllarbob

bur(^ einen 5tuiftanb in feinem ^fteit^e pr ^ludcji au] römifd^eg @ebiet ge3n)un=

gen. 5lud) ^Irmin'ö !öaufbat)n erreid^te balb ein jälieö 6nbe. 6r tourbe üon

feinen 3}ern)anbten getöbtet im ,3al)re 21 n. 6t)r. 37 ^at)re att, natiibem er 12

^alire an ber Spi^e feiner ^Sölferfd^aft ober eine§ meiteren Sunbes geftanben

£)otte (Tac. II. 88.) %ii @runb feiner ©rmorbung be.^eic^net xacitu§ fein

Streben nact) ber iJbnigötuürbe, boc^ (äffen bie äßorte nic£)t bcftimmt erfennen,

weldie SSefd^ränfung feiner ißefugniffe er abftreifen toollte. S)a5 ^)ktürlidf)fte

fc£)eint bie '3tnnal)me, ba^ er nur pm S'^md bes J!'rieg§ gewählter .peertönig

roar unb biefe Stellung auii) im ^^rieben. ju beliaupten fud^te.

6ine mirflicfie G'^arafteriftif 5lrmin^§ geftatten bie 'Jia(i)ri(i)ten nid^t, üon

einzelnen oügen tritt neben ber xapfcrfeit unb ^erfcf)lagent)eit befonberS bie

ruhige S3efonnent)eit l)eröor, metdie it)n ^. 33. aud) bann nidfit üerlie^ , aU feine

®efäl)rtcn einft im Siege§taumel ein römifc^eS Jsjager ju ftürmen öerlangten.

Seine gan^e @efcf)ict)te aber jeigt uns ben großen ^tann, unb o!^ne ^weifet l)a=

ben mir in i^m ben Befreier Seutfc^lanbö p öere^ren. ®. Kaufmann.
5(rinittCnfiÖ. 53tan fennt öon i^m nur ha^ fe^r feltene 3Su(^: „Tractatus

totius sacie historie elucidativus, Iiicipit prologus Arniinensis in mappain teire

sancte, templi domini, ac sancte civitatis Hierusalem, Fol. S. 1. et a." @§
ift eine bemerfeuöiuertl^c '^iftorif(^=geograb|ifd)e 2)arftellung be§ lieiligen Öanbe§,

o^e eigentlid)e iTarten^eidinung. %aä) bem 3Baffer5eid^en ift ber etma in§ ^al)r

1470 ober (nad^ GJrotefenb, „SSer^eic^ni^ ber .ipanbfdt)r. unb ^ncun. b. Stabt=

bibliot^ef ,5u .^annoöer") 1480 fallenbe S)rurf ein beutfdt)er, unb ha ber SJerfaffer

nad) beutfd^en ^3^eilen (miliaria teutoiiicalia) red^net, fd^etnt aud) er ein S)cut=

ic^er gewefen 5u fein.

."pain, Oiepertor. 1798, ©räffe'e Tresor ad voc. %. Xobler.
^Irminiu^: ^a!ob %., eigenilid) .^errmane ober .^ermanfen, So'^n eine§

lOiefferfd^miebs, mar in bem Stäbtd)en Cubetoater (bal^er Veteraquinas) an ber

"^ffel in Sübl)ollanb im 3. 1560, unbefannt an meldiem Sage, geboren, t 19.

Cctober 1609. 6r geno^ ü(§ .ftnabc bie SBo'^ltfiaten be§ 53iat^ematifer§ i)iu=

bolp^ Snell. tiefes Sd)u^eg beburfte er um fo me^r, ba i^m in f^olgc ber

'Jjerraüftung DubematcrS burd) bie Spanier feine -öeimat^ unb fyamilie gänjlidt)

uerloren ge^en foUte. Wit trefflid^en latenten unb ungemö'^nlidiem Ö-ifer auä=

gerüftet, uiibmete er fic^ in Utrecht, ^Kotterbam unb ^Harburg ben t^eologifd)en

unb pf)ilofop^ifd)en 2öiffenfd)aften , t)auptfäd)lid) aber in Vei)ben, mo er friit)=

zeitig für bie ramiftifc^e '^^^i(ofopl)ie unb gegen ben b^'i^ft^enben ^^riftoteli5=

inu§ eingenommen tourbe. Sein tt)eologifc^er Seigrer in !Cepben mar ber ftreng

calDinif(^ gefinnte Öambert S)anäu§. S)ie Stabt kmfterbam mürbe auf ben be=

gabten Jüngling aufmerffam, lie^ i^u in bie 3'^^^ ber l'llumnen eintreten, em=

pfa'^l i^n für ben fünftigen .ßirdjenbienft unb machte il^m möglid^
,

3u ®enf.
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töo batnate X^eobor 23eja im größten ^infe^en ftanb , feit 1583 jeine Stubien
fortjufe^en. .piev raurbe itjm ]roax ber ^)tami5mu5 ]taxl öerübelt, beimoc^ ge=

lang es i^ni, fid) auö^u^etd^neu ; aud) in Sajel machte er gute goi-tfrfivitte, ge=

njann ba^ct bas befte 2oh feiner l'e^vev !i^e,5a unb @ri)nau§, ja er njürbe an
bem (enteren Crte mit 23 5iit)ren Sioctor ber Ideologie gcmorben fein , inenn

er nic^t eine fo öor^eitige xUu§3eid)nung befc^eiben abgelel^nt ^ätte. S)ie fd)on

bamatg gefc^lofiene gfeunbic^aft mit bem befannten llt)tenbogaert, nachmaligem
'^rebiger im Apaag, ift i^m tür immer treu geblieben. 3}on ber Sdjmeij aus
mürbe Don i'^m , obgteid} ol)ne 6rlaubni§ jetner i^orgete^ten , eine 'itetje nad)

Italien unternommen , unb ein fettiames ©erüc^t fagte au« , er l)abt in :;)tom

bem '^^apfte unb ben ^ejuiten eine aufföEige .»pulbigung ernjtefeu. ©emi^ ift,

baß i^n bie in ^Hom ma'^rgenommene ©ittenlofigteit mit ßrftaunen unb Scfirerfen

erfüllte. ^Jtac^ 5(mfterbam 1587 juiüdfgefe^rt, bereiteten it)m feine ;U'ugniffe bie

günftigfte Stufna^me, er unterzog fid) ber Prüfung, marb am 11. 5Iuguft bes

fotgenben ^af)re5 jum '^^rebiger bafelbft berufen unb eröffnete fein '^Imt unter

gtücflic^en 9(ufpicien. 2)ie t)oüanbifd)e .^ir(^c ^atte bamats auf @runb ber

Confessio Belgica unb be§ Apeibelberger i^atei^i^mu^ i^ren bogmatifc^en iHbfd^luß

gefunben. %nä) %. i)abtn mir anfange als 3(nf)änger bee ftrengen (ialüiniömus

^u benfeu, mar er boc^ Don ^eja fclber in bie gan^e gotgerid)tigfeit einer un=
bebingten (fupralapfaiifc^ gebadjten) @^rn:)ä[)lung§(et)re eingemeif)t roorben. %Ux
e« lag in feinem C'oefdjirf, ba§ i^n fein Seruf fo Trüf),^eitig an biefer empfinb=

liefen ©teile angriff; bmn 'baih fottte bie '^(ufgabe an if)n herantreten, ein

Dogma jn red)tfertigen, uield)e5 ftc^, je crnfter er es in llnterfuc^ung 50g, um
io met)r feinem 3)enfen unb ©tauben entrlidte , unb an biefcm ^aben ^ing bie

gan^e fernere (Jntmidetung feiner 3Birffamteit unb öffentlid)en (Stellung. 3Jßir

^aben un§ in bie ät^it ^u öerfe^en, mo gerabe oon ber .ftan^et bie 9Baf)rung ber

ganzen Öetjreigent^ümlidifeit ertuartet murbc, ber ^4>vebiger alfo in biefer <g)inftd)t ber

f(^ärfften '.?(ufmerffamfcit Don Seiten ber ©emeinbe unb itjres S^orftanbes aus=

gefegt mar. (Sin fc^arffinniger Vaie, S)ii-if i?o(cfaertS3oon Äoorn^eert fjatte feit

1578 bas genannte Dogma öffenttii^ angetaftet , XHnbere naljuien es mit 33e=

fc^ränfung in 2d}u^; fo mürbe ber Unterfdjieb ber fupratapfarifd)en unb infra=

lapfarifc^en '-öorfteüung, me(d)en bie belgif(^e (ionfeffion noct) freigibt, offenbar.

'.>(. fa^ fid) gerabe 3ur ä^ert^eibigung ber l)arten '^'el)rTorm aufgeforbert, aber eine

grünblic^e i8efd)äftigung mit ben geraö^ntid) ange,^ogencn 2d)riftftellen filierten

it)n fc^rittmeife ju einer freieren Deutung, ©c^on 1590 unb 91 erregten feine

^^rebigten über 9t5mer 7 3?efremben, bas ^.^resbyteiium münfc^te 9tuf£ldrung,

35efpre(^ungen mit ^^etru§ '^Itanciue DerantaBten einen ßonfüct, btr bamals nod)

burc§ 5Jtartin Öi)bius unb ben 4>rebiger lU)tenbogaert au5geg(id)en mürbe, jumal
^^1. bie (Jrftärung abgab , um be§ (Vriebens miüen bie Sd)ranfen ber gültigen

!^e^re narf) ^Jtöglic^feit "fdjonen ,5U mollen. .^nbeffen ber 5}erbad)t gegen feine

3ted)tgläubigteit mar einmal rege gcmorben, aU er bal)er feine '^-^rebigten über

ben Ütbmerbrtef fortfe^te unb auf bas mid)tigfte neunte gapitel au^bel)ute, be=

zeugte ber .ßird)enratt) auf§ neue feine Un,3ufriebenT)eit. &x felber mar geftön--

big, Don ber üblid)en X'luffaffung einiger 33emei§ftellen ab.ynueid^en , bel)auptete

aber, ba^ er an ben Sinn, in melc^em biefes ober jenes biblifd)e (fitat üon ber

belgifc^en C^onfeffion benutit merbe, unmöglid) gebunben fein tonne. Die einge=

leitete Unterfud)ung erftreiite fic^ noi^ auf einige anbere ^vagepunfte über Sün=
benfall, gute äöerfe, Uufterbtid)teit ber ©ngel, bie aber in t^olge feiner iU'rant=

mortung nid)t meiter betont mürben. Sn5mifd)en mar bie ^^tufregung bereits in

weitere Greife übergegangen, fie erlaubte feinen Stillftanb mel^r. ßob unb Dabei

unb 5utretenbe öierüc^te Dermel)rten nur ben ^ul^flit^ feiner ^^^rebigten, bie Stabt
felber e^rtc ben tüd)tigen ?et)rer, inbem fie it)m 159t) eine Steform ber bortigeu
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Irioialjcfiuleii übertrug. 31. öefiarrte in ieinent ©tubium aut bei-felben 2>3al)U

unb überzeugte fic^ immer me()r, ha^ bie '|vräbe[tinatiou
,

jobalb fie üon öoru

bereiu abiolutiftifd) unb particular-iftifct) öerftauben loerbe, unmöglich auf ba§>

neunte ö'apitel bes Ütömerbriei^ gebaut luerben fönne. 2)er ©nglänber ^^erfiu§

fd)rieb eine „Disceptatio de modo et ovdine praedestiuationis, '' Bas. 1589,

biefe iDurbe oon 51. in einem „Kxameu libelli Perkinsiani" beurtt)eitt, meiere

od)riit ben UniOerfatiymuö ber ßnabenlna^l, mie er i^n rorberte, fd)on be=

ftimmter burcf)b(i(itn läfet, gebrucft mürbe fie erft nac^ feinem lobe, „^ä) tljue

roa^ ic^ fann , fc^reibt er baumle an Uljtenbogaert , inbem ict) bie anerfannte

ÜBa^rf)eit lef)re, bie nod) unerfannte erforfd)e, bae '^erftanbene weiter unterfnc^e,

um ee mit fieberen (Brünben ]ü ftü^en. S;ie5 aber ttjue ic^ in St^lneigen unb

.söoffnnng, roätirenb id) unterbeffen ben un^eitigen (äifer unb bie nnerträglid)e

'L'eibenfc^aft einiger '»DJlenfd^en ^u erbulben t)obe, bie mid) (Bott au§ biefen i^e=

fct)merben ertöft, ober auc^ jenen ben Weift ber -JJiilbe unb 33efonnen'^eit einflößt,

ber it}ren (Sifer ju mäßigen nermag." 3otct)e 3Borte be,^eid)nen bie Vage, in

ber er ficf) bamal§ beraub, aber auct) bie Sammlung unb Jeftigfeit feines Sin=

ne«. Um ben 9(rgmot)n ber äÖiberfac^er nict)t unnötbig 3U reiben, (ef)nte er ben

•^UuTtrag pr SBiberlegung ber 2Biebertäufer ab, meil ieine @egenfd)rift aud) jene©

fct)tüierige C^"apite( notf)roenbig t)ätte berüf)ren muffen. Um anbrerfeitS an jeber

noUberec^tigten 5i-"eif)eit feft^u^alten, proteftirte er eneigifct) gegen bie unerhörte

.Sumut^ung einer öfter ,5u roiebert)o(enben Unterfd^rift ber ..Confessio Belgica,"

meit, wie er antwortete, baburd) eine „Suiiuifition über nod) nid)t offenbar ge=

Uiorbcne 3}erget)uugeu" eingeführt unb ein gerabe,3u Jribentinifdjer @eifteä,^Wang

begünftigt werben würbe. Um 1(302 brad) eine '|^eft aue, %. übte bei biefer

(Betcgen^eit treutid) bie '4>flii^ten be« Seelforgers unb bewies, bafe i'^m ber Iroft

bes ©öangeliums leid)t unb warm üon ben Vippen flo^.

;jn bemfetben ^al)xe brad)te ber lob be§ S^n^ .:3uniuö in Cei)ben eine

neue SÖenbung. S)ie C^nratoren ber Uniöerfität fc^wanften über bie Sl^^at)! bee

^Uac^fotger«, glaubten aber bann bas 'Rict)tige ]u tt)un, inbem fie ben jüngeren

Xretcatiuö uu^ neben ibm 5(rmiiiiu5, beffen gelef)rte (^igeufd]aften längft ancr=

fannt waren, ate geeignete C^aubibaten be^eid^neteu. gür ben (enteren Derwen=

beten fid) nun ftrotiuS unb Uiitenbogaert, unb '•){. fetber (engnete nid)t, bafj ber

Uebergang ^u einer afabemifd)eii "L'el)rtl)ätigfeit
, fd)üu weil biefelbe aud^ einen

t)ö^eren ®rab öon £'et)rfrei^eit oertjief^ , feinen 2Öüufd)en entfpred)en Würbe.

\Hber bie '.Hu^fül^rnng bes 'iJür^abens foftete gro^e ^31tüf)e. 3ii^"ft äußerte lyxan]

(BomaruS als ber eifrigfte 35orfämpfer be§ ftrengen Ü'alöiniemus 33ebenfen, bann
würben anbere tabelnbe Stimmen taut; ^X-."putirte auswärtiger .Htaffen fud]ten

bie 3Baf)l ,^u t)intertreibeu, felbft mit Berufung auf ben ©tattf)a(ter lltorife. ^n
ausfüt)rlid)en (^)efpräct)eu ^Wifdjen Uiitenbogaert, (Sonuuus unb XM. würben alle

xHusftellungen gegen ben letjteren uüd)mals abgewogen. Xa aber bie (iuratoren

feft blieben, ba (Bomarns iid) burd) ha^ ÖoKoiiuium uom 9. ^}Jiai befriebigt er=

flärte, tarn es bennod) in XHmfterbam ]n einer eljrenüollen (Sntlaffung. 31. un=

terworf fid) ,^u Öei)ben bem ö-ramen, würbe öon 3?. 25ulcaniu5 ^um 2;octor ber

It)eologie promoüirt unb tonnte nod) im -C^erbft bicfe§ ^öljv-es feine 51>orlefungen

eröffnen, ^alb fal) er fid) oon ;^ul)örern unb Schülern umgeben. 2)er Sd)au=
plal3 War üeräubert, bie inneren 'iserl)ättniffe blieben biefelben. ^'^^if"^^" '''^ ^^^"

gegengefe^ten ^Jiaturen, wie fie jetjt bid)t neben einanber wirften , war ein bau=

ernber triebe nid)t möglid); ber bereit« oorbanbene oJ^ieiP^ilt niu^te fid) ge[tci=

gert auf bie \^ei)bener .C'>oc^fd)ule übertragen. 91. I)atte mit oltteftamentlic^en

CtoUegicn beu Einfang gemad)t, als er bann pm Ti. 1. überget)en wollte, bctrad)=

tete bieÄ ©omaruS als einen (Einfall in feine ^^Prouinj (involasti in provinciam

meaiii.) Seine bogmatifd^e 3Infic^t faßte 9(. in Il)efen .yifammen, weld)e fatt=
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fani beunef cn, ha^ ex lid) uub jciiuMi OUaiiben mit aller Öcwalt nou bcu Scilctn

unb Ximfflbcitcii ciney cung .^inicfpältigcu uub unbebingteu Qött(id)cn 2ccvet§

frei niad)cii trollte. Sd)led)tt)iii uotl)uienbig i[t nur @ott
,

jobatb bic Greatuv

in '-öetvad)t fommt, t)ört bie '"Jiotüirociibicjfeit auf eine abjolute ju fein, ^k
2t)c|cn über '^iräbcfttnation unb @rb|ünbe würben am 31. Cetobcr 1604 üon

@omarnö l)eitis angegriffen, InorauT jener mit einer 9>ertt)eibigung antiuortete,

bic erft meit fpäter bnrd) ben Srncf betannt rourbe. 2en U.5ortt)uri bec- '4>ela=

gianiönuK-' meift er ,iurücf, man braud)e nid)t '4>k'ti^gia^cr ',u fein , um aus ben

un(eibli(^en .gärten jener anberen l'eljre bennod) berauetreten ,^u muffen. Xte

^ßebrängniffe feiner Stellung meljrcn fic^ mätjrenb feinem 'Jtectoratejabrö 1605.

^e^t tDieberl)ülen fid) bie 5öefd)merben über bie l)äretifc^c 9iid}tung innerhalb ber

'L'eljbencr fyacultät
,

fclbft öon fernftel^enben „Stoffen" roirb auf 33eilegung bes

Streite gebrungen. 'Jlrininiuö' Schüler werben mit fragen bet)elligt unb Don

bem ^efuc^e feiner '-Borlcfungen abgemaljnt. 5Da ficf) beibe iltänner , '.}(rminiue.

unb (^omarus', menigfteuö dufeerlid) ,3um ^i-'i^^e" oerftanben , fo tonnten bie

ßuratoren ber Unitierfität bem 'Einbringen ber Un^ufriebenen nod) einige ^^eit

3Bibcrftanb leiften. tjlber ^a^ dissidium i'eligionis mar eine J{)atfad)e geiuorben,

bie ber llrf)eber felber am Sd^luffe bee iKectorat§ial)re« öffentlid) anerfannte.

Xie näc^ften ^ai)xe roaren ganj oon berfelben fird)tid)en Sorge angefüllt, unb

mef)rere 3>erfammlungen ju Xelft unb im .^aag brad)ten bie ^Elngelegeu^eit

crnftlit^ ^ux Sprad)e. ^Hud) öermeljrte fid) bas ^Jtaterial be§ Streits baburi^,

ba'^ felbft 'Elrminiuö' 'Elnfid)ten Don ber ©ott^eit 6l)rifti unb ber 3ted)tfertigung

incoirect befunben mürben, i^on ben Stäuben würbe aui eine fünftige ^Jiatio=

ualii)nobe t)ingeroiefen, Weld)er bie 'Jlufgabe jufalle, bie belgifd)e (ionfeffion, ben

."iiatec^iemne unb bie firi)(id)en (Janonee einer neuen 5Durd)fid)t ,5u unter5iet)eii

;

aber id)on biefe Erwartung evfd)ien äJielen t)öd)ft anftö^ig, weil fie bae in il^r

öorauegefetite ::Kec^t ju einer „Ü^eüifion" be§ fird)tid)en SSefenntniffeÄ in 'Eibrebe

fteüten. 2Öie weit bie üble Tcad)rebe ging, erf)ellt aue bem ®erüd)t, als bemühe

fid) 'El. um bie C^ninft ber .ttatl)olifen unb enipTel)le jeiuitifd)e '-i3üd)ev. Iro^

allee bciberfeitigen Xriingene war bod) an ein 3uftanbefommen ber Weneral=

fr)nobc Dorlnufig nid)t ,yt beuten. Xagegen bewilligte bie ^4-^roüin,^ i^iollanb ben

Streitenben eine Unterrebung, weld)c ,pnifd)en ^Elrminiue unb ©omarue im ''Mai

ItJOH im .Spaag gel)alten würbe. Xer 3"^ölt betraf bie Vel)re üou ber 'Hed)t=

fertigung. Xer erftere ertlärte, allerbings fei (Si)xiii\ (S)ered)tigfeit bae 33otl=

fommne, bae bem Sünber ,iugered)net wirb, aber burd) ben Glauben allein

fönne es bae Unfrige werben; in biefem Sinne fei ber fölaube ber ©runb ber

Imputation, — worauf (Momarue bie fi)mbolgered)te «Raffung entgegenl)ielt. 2)ie

Xifferen,5 blieb fteljen, boc^ enbigte bie 'i^evbanblung mit bem guten ^liatl), ba|

bis ]üx 0-ntid)eibung ber ^Jiationalfi)nobe ^^eber ,5ufel)en möge, nid)te ber l)eil.

Sd)riit uub ber „Gonfeffion" 3r^iberfpred)eubcs' ,^u lel)ren.

Die le^te, aber aud) unumwunbenfte ''llleinungöäußerung be«; 1. fällt nicf)t

lange üor feinen lob. 33ei ber S)ifputation mit OSomarue im 'Elugiift 1609

im .'öaag üerbreitetc er fii^ ,
je^t iwn einigen ^Elnl)ängern unb einer ,5al)lreid)en

iöeriammlung umringt, über alle Streitpunfte unb be.^eugte .yiletjt feineu üotlen

2Biberfpvud), gleid)faui feine tübtlid)e (}eiti'^i'ilii^t gingen bie Vel)re uon ber abfo=

luten unb boppelten 'iUirl)erbeftimmung, ein Xogma, weld)ee, wie er bann

weiter entwicfelte, gleicl) unueveinbar mit bem 3Befen ©ottee wie mit ber 'Jcatuv

uub '43eftimmung bie lUenfd)en, ®ott felber jum nrl)eber ber Sünbc mad)t, bie

menfd)lid)e J^reil)eit aufl)ebt, bie d)riftlid)e (Vrömmigfeit unb bie ,Üraft be§ @e=

bete läbmt, ben g^fben ber Äirdjen untergräbt, ber 'Elugebuvgifd)en C">"onieffiou

unb ben ©efinnungen einee ^>.'utl)er unb 'i)leland)tl)on wibeviprid)t, ja bie d)i-ift=

lid)e iKeligion felber .lerrütten mufi, ein Xogma enblid) , uon wcld)em bie oier
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erften ^fa^r'^unbevte bcr Gljviften^eit nicf)te geum^t l^aBen. ^Jiein, bcv t)av()ev

üevovbnenbe göttUd)^ Ütatf)f(i)lu^ entl)ä(t uid)t§ '^Jlbfolutev^ q(ö beu giuibigen

aBiüen ber ©enbung ß^nftt, bie 33ebingungen beS .Speilg unb bie Darbietung

feiner ^JlitteL — Tiaii) biefer ööttigen (SnifiüIIung feines inneren reifte %. tränt

nad) C'ei)ben ^urtiiJ. Seine 6)efunbt)eit \vax tief erfd)üttert unb erlaubte öon

nun an nur eine fel^r unterbrod)ene l;t)ätig!eit; er ftarb fromm unb gefaxt, um-
geben öon lUjtenbogaert, 35orriu§ unb feiner ^itniüe.

©0 untrbe %. öor ber 3cit unb üor ber ßntfc^eibung feiner ^(ngelegen^eit

abgeruien. %. mar fein genialer, aber ein fd)arfer S)enter unb ftetiger ';?Irbeiter,

ein gefd)(offener (5t)ara!ter, ein auf ber gteid)en 3?at)n norbringenber ^)Jtenfd),

ber in einer einjigen %l)ai faft feine gan^e ®eifte§traft erfd)5^ft ^at. :^nbem er

bie büftre SSotfe be§ «SupratabfariSmue mit fü^ner ."panb ^erri^, mottte er im

Sid)te einfad)er ®tauben§gebanfen ftel)en unb manbeln, biefen, bie alle d^riftlid^en

@emeinfd)often mit ^tuSnabme ber ^Kümifd)en berbinben !önnen unb foüen, mar
er mit ''^(ufrid)tigfeit .jugeftian. «Sein 293at)(fbrud) : bona conscientia paradisus.

^n ber X^at getaugte jebod) 9(. nur ju einer in einigen fünften ermäßigten

Drtlt)oborie ; ber Slrminianigmug, ber ibm ben 'Jtamen öerbanft, ift über ibn unb

feinen ©tanbpunft meit f)inau§ gegangen, ©eine ,,Opera tlieologica" finb ,5uerft

Lugcl. 1629, bann Francof. 1635 gefammelt t)erau§gegeben morben. ^Baubiue

unb ©rotiuä Ijaben fein 9(nbenfen in @ebic^ten gefeiert, SBtberfai^er ben 'Ocamen

.^acobuö '^(rniiniuö 3u bem 3Inagramm ,,Vani orbis ainicus" benu^t.

Vita Arminii auctore C. Brantio, Anistelod. 1 724, mit ''^tumerfungen D. 'DJio&l^eim.

ßrmisvig. 1725. %. ©d^meijer, bvoteft. ßenivalbogmen. IL <B. 40ff. 6) aß.

^Hrnailb: -Oeinrid) 5t., 'i^farrer unb öietgeprüftee .s^-)aubt ber in 3Biirtem=

berg eingemanberten Söatbenfer, geb. 30. <Bept. 1641, f ju ©d)önenberg 8.

©ept. 1721. (S)eboreu nac^ ber U)abrf(^einlid)en '^^Xngabe in ber S)aup'^inö ^u

@mbvun ober S)ie, manbertc er fomit erft fpäter aus S'i^imfreid) nai^ ''Ißiemont

ein; nad) anberer Eingabe ftammt er aus 2a Xour im piemontefifd)en X^ate

öucerna. 5U§ nad) ber am 22. Dctober 1685 erfolgten ?luf^ebung be§ ©biet»

öon ^DlanteS in ^'i-'imfreic^ burc^ ben iperjog 5}ictor 5tmabeu§ IL öon Saüoi)en

auc^ gegen bie piemontefifd)en SSalbenfer fd)lDere (Braufamteiten öerübt mürben,

Derließ '"X. mit einem Xt)eite feiner ®tauben§genoffen '^piemont, mar aber im ^.

1689 in einer fjeröorragenbeu ©tetlung bei bem bom (Blüd gefrönten benfmür=

bigen ÄriegS^ug , ber „glorieuse rentree^' bet^eiligt, tpetd^er einen X'^eil ber

2öalbenfer mieber nad) ^^Memont .^urürfbradjte. ^n ^^otgc ^eräog(id)en ©biete

öom 1. ^uli 1698 mieberum jum 5)er(affen "'^iemontS ge^Untugen, fanb er mit

anberen feiner (StaubenSgenoffen eine ;^uflud)t in 3Bitrtemberg, unb mürbe

^^^farrer ber öon it)m gegrüubeten l)iieberlaffung ©d)önenberg bei .^(ofter

"DOtaidbronn.

^-Bgl. Histoire de la glorieuse rentree des Vaudois dans leurs valees...

le tout . . . mis au jour par les soins et aux depens de Henry Arnaud pasteur

et colouel des Vaudois. 1710. — (@ine englifd)e Siograplie ^Irnaub'e öon

SSradebribge rü^rt ^ufton in feiner Histoire de Piemont an, 93tbliogr. p.

13.) ©tälin.
^trilbcg : © t e b ^ a u 5( . (aud) ?1 r n § , 31 r e n 5 , 31 r u b , % r n t) . Sebeu=

tenber 33ud)bruder in l'übed in ben 3. 1487 — 1509. 3tu§ .g)amburg gebürtig

,^og er, nad) bamaliger ©itte, mit feiner 'Isrcffe al§ manbernber Xbpograpl) um=
t)er, brudte ^uerft (1481) in '^^eroufe in ^ranfreid), bann in ©ct)le§mig (1486)

nad)t)er in l'nbedf. .!pier mar fein crfteS äÖerf „2)ie ©umma ^o^nni« öan

'ik-l)bord) K. öan fatine in baö bübefc^e gemafet" (1487) in ft. 3^o(io, baraur

Totgte ber „©peget ber ©ad)tmöbigfeit" unb ber „©pegel ber 6onfcientien,"

,^roei (Mebetbüd)er in 8'\ bo§ „Soef ber ''^prop^ecien" (1488) in 8^ h'. ©eine
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•IpauptttDerfc jinb : „2)at '4>atUonacl: mibe bat leueiib bev ^sötitö^ctx," ii)eld)eg' in

ben £omma'= unb 2Bintevtt)eiI ^^eriäEt unb ftc^ oon ber t)orf)beutfci)en Ueber=

ie^uuö biivc^ .v>in3ufügun9 mehrerer bort te^tenber i~-)eiligen unttnidieibet , unb

:

„2)e ^Biblie mit t)Iitigt)ev adtitinge; na bem ßatt)ne in ®übefrf auergt)efettet"

1494 in ^-olio. — lieber 6 fernere ßübeifer ©rurfe, 1504—10 ögl. äÖeller'$

„Kiepert." im Itjpograp'^enregifter. 1519 erf(i)ien „in ber S)rudEert)e ©tep]§an

"?(rnbe§" noc^ „Ser (£ct)apt)crber§ ^atenber" (SBetter 1. c). .^n ßübecf ber 3eit

nact) ber britte 33u^brucfer bon 93ebeutung, tnar er in ©(^lesmig ber erfte,

roelc^er eine ^4>reffe errid^tete, auf meldfier er ba§: „Missale secuuclum ordiiieiu

et rituni ecclesiae Slesviceiisis'' I J86 in i^otio, tr)al^rfcf)ein(ici^ auf 53eran(afjung

ber i^üBeder Moftergeiftlic^en, brudte. ^Ji^t^t.

Slrnbt: ©ruft 531 ori^ ^^l., geb. am jtüeitcn SBei'^nadjtStage 1769 in

Sct)ori^ auf ^){ügen al§ jUieitättefter öon ad)t @cjc£)tinftern, t 1860. ©ein

Urgro^öater trar nad^ (Vamiltenüberlieferungen al§ llnterofficier auö ©c^meben
gefommen, fein 3}ater mar bamal§ ^nfpector ber fogenannten ©d)ori^er ©ütcr,

urfprünglid) leibeigen, fpäter üom ©rafen '^Uitbug freigetaffen ; feine 'Butter mar
(yriebeiife3BiIbe(mine ©diu'^mad^er. ifaum fed)§jät)iig, fam ber ."i?nabe nad) S)unfemi^,

roo fein i^atev ein S3auergut pad^tete, bort unterridjtete bie ^Jhitter bie Äinber

felbft, ^.'e^rer er!)ielten fie erft, al§ ber Später 1780 at§ '^sad^ter in bie 'Dlätje öon

Stralfunb iibergefiebelt mar. 3^ie erften großen ©inbrüde be§ Knaben maren

bie Seelanbfd)aft, bie .^ünengräber unb 3}oIf§fagen, ba§ ernfte, ^arte, fromme
unb arbeitfamc lieben in ben g^amilien ber fleinen £anbmirtl)e. Uuterftü^t burd)

unbetannte ©önner bejog er 1787 bie gelehrte (5d)ule ^u ©tralfunb, arbeitete

emfig unb ^artete [i(| auf jebe SBeife ah. I^ro^bem erfaßte \t)n im |)erbft

1789 ein heftiger innerer Äampf unb bie ^urc^t, ©tratfunb modite i(}n bod)

oerttieid)li(^en ; er enttier ber ©tabt in ber '^(bfid^t, bei einem l'anbmirt^ @d)rei=

ber äu merben, !el)rte aber balb in& e(terlid)e S^ani jurüd, mo er in eifrigem

C'ernen o^ne Setjrer bi§ Cftern 1791 oerblieb. Sn biefcm ^a^x begab erfid^ nai^

@reiT§maIb 2:I)eologie ju ftubiren, Oon bort nac^ ;3ena. 3Iber bie t^eotogifd)en

3>or(efungen tiefen il)n falt, bagegen imponirte i^m Oficl)te. October 1794
fet)rte er in bie Ajeimatf) ,^urücE, repetirte, mürbe nac!§ ^mei ;3a|i."en (>anbibat unb pre=

bigte, barauf -^pauölel^rer bei !:paftor ^ofcgarten in lltenfirdien auf SBittom.

2)enno(^ entfrembete er fic^ immer me|r bem gei[tlid)en ©taube, er entfagte il)m,

28 3iat)re att, gänjiid). .ipierauf unftete§ 2Banber(eben IV2 S^a^v lang, er be=

fud)te 3Bien, Ungarn, jtnlien, f^xanhtid), 33elgien, 30g über .ß'ötn ben 9ii§eiu

hinauf unb naä) .Ipaufe ,^urütf.

5(uf biefer üteife (ernte er fid) frö^tid) unter ^remben behaupten unb er=

marb ba§ @efd)id, mit jeber 9lrt Pon 9Jlenf(^en ^u Perfel)ren. ©ein marmes
lUaturgefü^t unb bie [srfwbe an ben d)arafteri[tifd)en l'ebenSäu^erungen jebe^

3^oIf5tt}um§ goben ibm überaE eine Spülte Pon SSeobac^tungen, me(d)e er genau

unb fauber in feinem Xagebud) fii'irte. 6r reifte al§ fd)mebifc^er Unterttian

unb gaÜ unter ben A-remben int 9(nfange gern für einen ©darneben, „meil bie

beutfdbe '•Jtationalität .^i Piel mifead)tet toar." 9(ber er beftaub für fein beut=

fd}eö ilöcfen fd)on bamat? mand)en ©trau^ unb bei unlnnangener '^(nerfennung

be? ^-rcmben feftigte fid) gerabe auf biefer f^aT)rt fein beutfd)er 'Patriotismus.

(*in ©ommer in '^'^aric- mad)te i^n mit ben fraujöfifc^en ^^uftdnben unter bem

Tirectorium unmittelbar Dor ^iapoteonS :;}lüdfe'^r au§ ^(egppten genau betannt.

Cftern 1800 t^abititirte er [id^ als '^riPatbocent ber ('>)efd)id)te in @reifS=

matb, t)eirat^ete Ö'^artotte Filarie, natürliche 2:oc^ter be§ ^^rofcffor ber 9taturge=

^ic^te Cuiftorp, bte er im näd)ften 3^at)rc nad^ ber ükburt feineS erften ©0!)=

ne§ burd) ben 2ob Pertor. @r mürbe Slbjunct in ber p^Uofopl^ifd^en ^«cultät
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uub ^ielt juiimft geicf)id^tü(f)e i^orträge. ^m ^a^x 1800 fällt ieiu evfter

f(^tiftftpllmfcf)ev 3.^erfuc^: „UeBer bie ^yrei^eit ber alten 9tepuMiten."

iöo^ttüoücnbe ^tuinä^me fanb bie Otebaction feines 'OteifetageBudiö , tueld)e

unter beut litel: „^)\eifen burrf) einen Zt)ni ^eutf(i)tanb§, UngavuÄ, ;3ftaüen^

uub ?fi-anfvetd)§ in ben ^a^ven 1798 urtb 1799". (6 I(). 1802; II. %üf[.

4 II). 1804) erfrf)icn. ^m i^a^re 1803 getoann er .^uerft ale potitifc^ev

Sc^viftftetlei; '-öebeutung. 9(uf bie Schrift: „(Sernmnien unb (^uvopn" (3lttona

ISOo), roetc^e er fetbft eine tt)i(be unb brui^ftiufige ?(u§fprube(ung feiner 'JlnficEit

t)on ber äöettlage b. ^. 1802 nennt, folgte eine^ feiner Beften 58ü(^er: „4)er=

fuc^ einer @efcf)t(^te ber ÖetBeigenf^aft in ^ommern uub ^Itügen," (SSert. 1803),

weld^em er (3?ert. 1817) einen 9lu^ng gaB : „®efd)i(f)te ber 2>eränberung ber

Bduerlii^en unb '^errfd^aftticfien i^er^ättniffe in beut Dormaügen f(^n:)eb{fd)eu

"•^^sommern unb ^Mgen t)on 1806 Bi§ 1816." S)ie S)arftettuug ber mitte(alter=

ticken 3u[tänbe ift mangelhaft, aber bie (JntloicEelung .^um ©ctjümmern öom
16. ,3of)r^unbert ab unb öor etilem bie 3}er^ättniffe ber "Iteujeit fiub üürtreffUd)

gef(f)i[bert. Xae '-Bud) mad^te in ber 'sjanbfdiaft baö größte 9(uffet)en unb er=

regte gegen iftn ^ftagen mehrerer @be0eute Bei .^öuig (Buftati IV. 3tboIf. 3IBer

51. nju^tc fid) burd) ben ^n^alt feiner Sd)rift ^u üerttjeibigen, ber .ß'önig erfuf)r

barauw bie unteiblit^en ^nftänbe unb ^oB 1806 !Cei6eigenfd)aft unb '•^Hitrimoni=

a(gerid)te auf.

^m .vperBft 1803 unternahm %. eine 'j)ieife nai^ ©(^inebeu, mo er ein gan=

jcS 3af)r n)eitte, ben SBinter in regem 3}erfe^r mit ©efinuungggenoffen ]U Stocf=

^olm, ben i&ommer nur einer ivat)rt nad) ben uörbli(^en ^^sroOiujen. Sein

tapferes 53uc^ fiatte i^m luarmen Empfang Bereitet, feine forgtofc .peiterteit uub

bie 2}}ipegierbe, U)oniit er '^lÜtenfdicn uub X^aubfc^aft Beobad)tete, gelnaunen iT)in

üBerall 5i-"funbe. Sa§ 3Berf, in melc^em er feine ^^-a^rten fc^itberte: „'Iteifo

nac^ ©d)meben im ^a'^re 1804." (4 SBbe. sßerün 1806), ift jiemlid) ftüd)tig in

einer ;]eit gefdirieBen , füo i^m bie Seele Bereits buri^ anbere Sorgen in 5tn=

fpruc^ genommen n^ar. Sd)on Dor ber 'Iteife ^atte er feine Ö)ebid)te in 3^rud

gegeben (1. 51u5g. i}toftocf 1804) unb ein Urania: „S)er Stord) unb feine fva=

mitie, eine Iragöbie in brei "^luf^ügen", ((^reifematb 1804, auf .i^often be§ 5i}er=

faffer§), toorin er ba« G'tenb fc^ilbert, melc^eS burd) üBerfpanute Otomantiter

unb p'^antaftifd)e ^'^itofopfien (bie Schlegel) in eine et)rlict)e ".^^at^tersfamitie ge=

Bratet mirb. 5X6er alle ."panbetuben fiub rounbertic^ als 3}ögel bargeftcüt. — Otad)

feiner ::)türfte^r au§ Sc^U^eben gaB er '^erauS: „^been über bie t)ö(^fte '^iftorifd)e

5lnfid)t ber Sprad)e" (^oftocf 1805) unb mit größerem (Jrfolg: „f^ragmente

über ^Blenfc^euBilbung" (2 SSbe. gittona 1805); ein 3. ^^b. erfd)ien (9llt. 1819)

mit bem 33eitite(: „^4?riefe an ^fljdnbion ober über meiblii^e @rjiet)ung." 5Beibe

33ü(^er fiub au§ iBeoBad)tungeu unb öebaufen entftanben, nie(d)e in if)m bas fur\e

&[üd feinet @t)e, ber fteine Sot)n unb bie le^te 'Iteife aufgeregt t)atten.

9(u§ biefer coutcmptatioen 3?ertiefuug in ba§ Familienleben rif^ i^n bie Sorge

um bie Sd)icEfa(e @uropa§ ;)U poütifc^er 3(rBcit. 3Bie ein .ßomet tnar bie 'D3lad)t

^lapo(eon§ aufgeftiegen, fie Brad) ben SBiberftaub Cefterreic^§ unb bebrot)te

'^^reu^en. 3Benige Sieutfc^e fannten baumts bie 3u[tänbe bee fran^öfifc^en 3}ol=

fe§ au§ eigener ?(nfct)auung fo gut mie ?(., unb Beurt^eilten fo richtig ba§

2)eutfd)feinb(id)e uub S)efpotifd)e in ber "Otatur be§ Sieger§. ^etjt moHte 9t.

bie S;eutfd)en au bie Iüd)tigfeit if)rer eigenen %xt mahnen, üor ber lleBerfd)ä^uug

be§ ^^•emben marnen, bie 2}oIf§fraft jum .R'ampf gegen ben üBermäd)tigen C5in=

fluB ber i^ran,^ofen ftä^ten. ^m,<perBft 1805 fd)rieB er: ,.Ö)eiftber ^nt" (1. Xt)eU,

VUttona 1806,2. Z^. Öouboul809, 2. unb 3. %i). i^ertin 1813, 4. Zi). 1818.) 2)ie§

2Berf tourbe entfdjeibenb für fein eigenes CeBen, fein Urt^eil üBer 91apoIeon unb bie

frau^5ftf(^en 9tnfprüd)e marb burc^ bie furd)tBaren (Sreigniffe ber näd)ften ^a1)xe
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üov aller 'Xitgen beftätigt. S)a^ )8xid) madjte gvo^eö '^(uifef)eu unb tnan i^n

felbft am ber (^etet)vten[tuBe in bie (>)rfaf)ren eines tüilben ^^ölfevtampfee. ^x

^atte eben feinem ,^'üntg |üv bie im ^. 1805 ert)attene an^evovbentli(i)e "^h'ofcifur

gebanft nnb mnvbc in ber 'iltegierungsfan^lei ^n Stralfnnb für bie fd}tt)ebif(i)en

9lnge(egcnf)eiten befd)äftigt, ba gerietf) er ,iunärf)ft mit einem fd^iüebifd)en Oificier

beim 2Beine in ©Ireit, toeil biefer ba§ beutf(^e 2}o(f fd)mä'f)te. ^m 3tt5ei!amp?

erhielt %. einen Si^u^ burd) brn ^^eib. S)er fräftige ^iann fanf jn 33oben,

ftanb aber lüieber auf unb ging nac^ ber ©tobt, tt)o er fic^ üerbinben lie^ unb

a^t 2Bo(^en auf bem ©tredbett (ag. ''}IU i§n im Aperbft bie 'Jtac^rid^t bon b«r

(Sd)Iad)t bei ^ena unb bem 5tnpg ber ^^ranjofen errei(^te, I^atte er feben (Bruub

für fetn Öeben p fürd)ten, unb flüci)tete nacf) Stod^olm. Sort mürbe er

ireunbtid) aufgenommen, auc^ Don ber ^Regierung angeftettt, er arbeitete an einer

Ueberfe^ung ber fd)tt)ebifc^en (Sefetie für ^ommern unb in ber ©taat^fau.^tei al§

"•^iublicift unb Ueberfe^er politifd)er J^wQ^i-'^^teu. S)rei ^a^re (ebte er bafetbft

friebtid) unb fid)er unter ^reunbeu nnb bod) flagt er, ba§ biefe ^at)re and)

für i^n fef)r ung(ürflid) roaren. 3n ^ei-' 5i-'e^n^t' füf)tte er einfam ben Jammer
bes geliebten ^jatertanbee, an ben Sd)lüeben fränfte it^n bie ^Vergötterung ^^la^

poteong unb bie ^eranna^enbe ^}tegierung5fataftrop'^e , meldie ben franpfenfeinb^

iidien X^önig au& feinem 'sjanbe fd)teubern follte. Denn 3trnbt'« beutfd)er mo=

nard)ifc^er Sinn unb perfönlid)e 5)an!barfeit feffelten i^n au ben .^i^nig. 51I§

er bie ^utriguen bei ber J^ronentfe^ung erlebt f)atte, litt e§ il}n ni(^t länger

im 'L'anbe. .söeimlid) fd)tug er fid) im ^erbft 1809 at» Spradimeifter ^lümann

burd) bie ^ran^pfen an bie .<?üfte ^^^ommerng, bi§ nac^ -trautom ]u feinen ö)e=

fdimiftern. i^ater unb 'Htutter maren mäbrenb feiner '^tbtrefeuticit geftorben, er

felbft mar fd)on 1808 burd) einen i^eiel)l be§ 'DJkrf(^aII§ Soult feiueg öet)ramte§

entfe^t toorben, unb gerabe je^t mürbe er geäd)tet. S)enn in l'onbon mar ber

2. Xf)eil feines „0)eifte§ ber ^^it" erfd)ienen, in metd^em er bie unfittlid)en

Srunblogen ber '.Uapoleouifc^en .öerrfdjart in fiellem 3oi-'^ o.ng^^i'^ unb bie 2)eut=

fd)en mit flammenbeu ^Borten ju ben 2Baffen rief: ein einige§ 'i^olf ^u fein, fei

bie Religion unferer ^eit, bie |öd)fte ^IJeligion fei ba« 33aterlanb lieber ',u Iia=

ben al§ .£^en-en, äöeiber unb Äinber, bie ^Dd)fte 23eftimmung bee lUanne« fei,

für ß)ered)tigfeit unb 2öa^rl)eit ,')U fiegen ober ,^u fterbeu.

(vr t)ielt fid) in ber .'peimat^ mit ®runb für gefäbrbet unb ging (^nbe bes

^a^re§ nad) ^Berlin, mo er bei feinem ^ugeubfreunbe , bem 33u^t)änbtcr

iKeimer mo^nte. S)a§ .^au§ feineö (i)aftfreunbe§ mar ein 9Jlittetbuntt für preu=

iifd)e ''^satrioten aus allen Stftbten, auc§ ?l. mürbe bort ,^u einem marmen

^reufeeu. ^^n^mifc^eu l^atte ber g^riebc ,ptiifd)cn ^ranfrcid) unb Sdimeben t)om

6. i^anuar 1810 Wreifsmatb an ©(^meben ,^urürfgegeben , unb ?l. mürbe öom

®eneralftattt)alter ©raren üon offen mieber in fein l^e'^ramt eingefeijt. 'Jiod)

einmal tel)rte er in alte 3jer^ältniffe ,^urürf, bie it)m je^t fel)r unerquidlid)

bünften. l^m .öerbft 1811 bat er um feine (Snttaffung unb begab fic^ über 2ran=

tom mit einem ruffifc^en ^^a^ 3tnfang Januar 1812 "^eimlid) nai^ Berlin, üon

ba nad) ^re^lau. ;\e^t trat er in 3)erbinbuug mit mehreren i^ü'^rern ber gro=

|eu 53emeguug : mit 33tüd)er , i3d)arnT)orft , (*[5neifenau , (^)runer u. ^^t. 9}ou

33reä(au ging er ,^u ^u^ burc^ Scf)lefien nad) -^^rag, bon bort burd) (^alijien nac^

^^eter^burg ,^um ^yreil^ei-rn t)on Stein , ber il)n jn fic^ getaben t)attc , um i'^n

in @efd)äften ber beutfd)en ^>.'egion unb in feinem 3?ureau \\\ befd)iiftigen.

Schnell bilbete fi(^ jmifd)en beiben häftigen 'ijtännern ein fefteö 3}er()ältni^.

ber mächtige ßinflu^ Stein'§ öffnete i()m Zutritt 3U ben f)üd)ften Ä^-eifen ber

^^etergburger {5)efeIIfd)aft unb ]n ben ,55eften ber patriotifd)en Deutfd)en, metdl)e

bort jufammen geftrömt maren. jn ge()obener Stimmung, unter hen mä(^ttg=

ften ßinbrürfen, im 3Birbel ber ungel)euren 6reigniffe be§ .3at)re§ 1812 mürbe
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'11. ein Xt)ei(nclimer unb guter 5Beobarf)tei; ber niiftf(^cu uub bcv beutjc^en 6r=

tjcbung. 'Jim ">. Januar 1813 öerüe^ 9t. mit Stein $petei-§6mö unb fam auf

bcv n{ücEpö§ftva§e be§ Tranaöftfdjeu .»peereS am 21. Januar in .Königsberg an.

^)lu(^ er lebte je^t, too in ^DiiEionen Seelen ber Sturm au§bract), beti er feit

einem 3a§r^et)nt erfe^nt unb angefact)t ^atte, ba§ größte ^ai)x feine§ ^s^ebenö.

Sein .sper5 g,iüi)k in Segeifterung unb Apa^, eine ganje 9teif)e öon f5-tug=

icf)ritten marf er wie jünbenbe ^Hafeten über bae beutf(^e Sanb : „.<?ated)i§mu§

Tür ben beutfc^en ^rieg§= unb 3öef)rmann," „2ßa§ bebeutet l'anbfturm unb

•Ganbwelir," „lieber für 2eutfd)e" — nid)t aüe ber [tiirfften l^at er in bie fpä=

tere Sammlung feiner (Sebid)te aufgenommen, 3. 33. nic^t ba§ berü'^mte: „C
lentfc^e, nic^t mel)r Jeutfc^e." — ^JJlitte Wdx^ ging 1. über 23re§lau uac^

3)re§ben , um mit Stein 3nfammen,5utreffen. ®ort rebigirte er neben ^lugfc^riften

ben 3. 3:'^eil be§ „®eift ber S^\t" unb forberte : „6in 2;eutfd)lanb,

^Tteid)§tag mit freiem ^ort unb lilteii^gberfaffung, ein allgemeines beutf(^e§ Dber=

reic^sgerit^t, Sd)tt3urgeric^te, einerlei ^ün.^e, illaa^ unb @en)id)t, 9lbfd)affung

aller SSinnen^ölle , eine grofee '^e^r= unb ©r^ietiungSonftalt für ^yürften^ unb

.•perrenfö^ne." Sdjon mürbe 5(. ein :3acobiner gef(polten. — S5on S)re§ben

folgte er bem f^reilierrn D. Stein nad) ^Keidienbad) in§ iöauptquartier ber öer=

bünbeten ^onardien unb üerlebte me^^rere gute SBodien auf bem @nte be§ ©rafen

©e^ler. '^laä) ber Sc§lad)t bei Öeip^ig toeitte er in ber befreiten Stabt, bort

fd)rieb er: „S)er tlt^ein 2)eutf(^lanb§ Strom, aber nic^t S)eutf(^lanb§ ©renje."

'•)ta(^ biefer Sd)rift tierf|)rad) il)m .s^iarbenbcrg eine 'Aufteilung in 5preu|en.

Xen üerbünbcten .r^eeren folgte 91. nac^ bem ^}tl)eine , traf 9Jlitte ^^anuar in

granffurt a. IH. ein unb nal)m feine alte 2t)ätigteit bei Stein mieber auf.

^Jiad) bem erften f^^rieben begleitete er ben ^rei'^errn auf fein Sc^to^ in 'Diaffau,

wo er fröl)li(^e Sage buri^lebte. ^m •'perbft ergriff il)n feine alte 2Öanberluft:

er reifte über 2JÖien nad) SSerlin. 3;ro^ bem 3Be(|fel beS 9lufent^alt§ aU ^^otriot

befd)äftigt, unb ben ©ang ber großen 5politi! argtoölinifd) beobad^tenb fd)rieb er

:

„2)ie ©lode ber Stunbe in 3ügen," „S)a§ ^reu^if^e 3}ol! unb .*peer," ,,'}tod)

ein 2öort über bie f^^ran^ofen unb über un§," ,,Ueber Sitte, 9Jlobe unb ^leiber=

trad)t," ,, lieber fünftige ftiinbifc^e 3}erfaffungen in S)eutfd)lanb." llnb al§ bie

3}er^anbluugen be§ SBiener 6ongreffe§ immer roirrer tt)urben: ,,Solide au§ ber

3eit auf bie^eit," ,,2)ie 9tegenten unb bie 9iegierten." 9ll§ im Wäx^ 1815 ber

l^rieg auf§ neue entbrannte, eilte 31. nad) 9lac^en, oon ba nad^ .Köln. Dort

meilte er ol)ne amtliche 93efd)äftigung , man beburfte feiner nid^t me^r. 6r be=

grünbete bie 3eitfd§rift ,,S)er 3Bäc§ter" in jtuauglofen .speften. 9tber ba§ ^i^=

6el)a'gen über Apoffnungen, iDdäit nid)t erfüllt rtaren , trieb il^n balb auf§ neue

in bie f^frembe; er ,^og bur(^ feine ."peimatl) nad) ®änemar!, in ber 9lb[i(^t and)

bie§ germanifd^e 5ßolf in ber giöl)e ju betrachten, unb fe'^rtc erft im .iperbft

181G an ben ki)nn jurüd, mieber o|ne bort feft ,^u l)aften. @§ Waren für f«inc

geber ätnei t^atlofe Sa^re.

Sm .g)erbft 1817 lie^ 91. fid) in 3?onn nieber, ^eiratljcte feine ^lueite t^rau,

''Jlanna ^arie, Sd^toefter Sd)leiermad}er'§ ; im .'perbft 1818 begann er fein £e^r=

amt als ^^^rofeffor ber rs)ef(^i(^te an ber neuen Uniöerfität ol)ne litterarifc^e

spülfSmittel, ba feine 93üc^er unb Sammlungen auf ber 3BaffeiTeife öon Stral=

funb ücrborben Waren. S)ort in pecuniär günftiger ßagc, glüdli($ an ber Seite

einer guten unb feften ©attin, in taug entbel)rter .spnuSli($feit, rebigirte er aufs

neue feine Öiebic^te (^^ranffurt 1818), gab „5)a%d)cn unb ^ugenberinnerungen"

(JBerl. 1818) l)erau§, „Erinnerungen au§ Sd)tüeben" (SSerl. 1818), barauf „©in

2Sort über bie '^Pflegung unb ßr^altung ber ^yorften unb ^Bauern" (Sd)le§tt)ig

1820), eine gute f leine Sd)rift, meld)e er fpäter äum 2i)ni ben „Erinnerungen

aus feinem äußern geben" einöerteibte. Stein'S 9lufforberung jur '»lUitarbeiter^
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]ä)a.]t an ben „Monumenta Germaniae" lehnte er ab. 3116er in feinem ^4^nt)at=

gtücE Barg er nid^t ben ta^fern 3otn gegen bie gro|e 9ieaction ber ßafiinette.

l)er 4. Xl^eit bc§ „(Mcifteö ber ,'^eit" erfd^ien, tüorin er ben SBe^rftaat ftatt be§

'^olijeiftaatö forbcrte unb bie „S)nmmf)eit, i^^etgljett, ^auU^eit" an ben (Begnern

freier (Snttüictelung nuirfer abftrafte. S)ie ftarfen 9(nflagen unb ber eblc 5rei=

^eit§finn erregten gi:o§e§ 3lu|fel^en unb ^Icrgenti^. ©d}on am 11. ^^ebr. 1819
erging eine marnenbe 6abinet§orbre gegen %. , auf loelcfie biefer bem Kurator ber

Uniöei-fität, DBerpräfibcnten (trafen So(m§ = ßaubac^, mut^ig antwortete. S)a

fam am 23. 9Jlärj 1819 bie örmorbung ^o|eIiue'§ unb bcren f^otgen. 9(ni

IS, ^uni t)atte fic£) 31. ber ©eßurt eine§ ©ot)ne§ gefreut, turj nad)f}er rourbe

.^au§fuc^ung Bei i[)m gehalten unb bie Unterfud^ung eröffnet. 33ergeBeU§ rcidjte

er 35ertüat)rung gegen bie 33ef(^lagnal^me feiner ^^apiere Bei .^arbenberg ein. ^n
feiner <Bad)c erging fein iBefd)eib, bie Rettungen üerteumbeten il^n , tnieber unb

wieber Bat er ben l^tinifter um ^Het^t. S)a bie ^reu^ifd)e ßommiffion tro|

oEe§ 8ui^cn§ mä)tö ©trafBaree an i^m fanb, leitete bie SJlainjer (Central = 33e=

^örbe bie Cü-iminalunterfuc^ung gegen i^n ein. 3lm 10. ^eBruar 1820 Würbe

if)m feine Se'^rtfiätigfeit unterfagt. 3(t§ nac^ IV2 S'af)r bie 3}ert§cibigung§fd)rift

eingereid)t werben tonnte, forberte %. — ,3(uni 1822 —in einer neuen (SingaBe

an .öarbenBerg bie ^liettung feiner (St)re unb öertangte, ba^ feine 3tnftäger nid^t

jugteid^ feine ^}tic^tcr fein foüen. 3le^nlid^e SSitte am 9. ^uU an 3lltenftein.

3nie§ öergeBtid). 3Beber für „fd)ulbtg" nod) für „uufd^ulbig" würbe er erflärt.

Sein ®et)att würbe i§m gelaffen, aber im 3lmte BlieB er „ftill gefteUt." 23ielen

galt er bamat§ für einen ©taat§öerBred}er, er jog fid) auf ben engen ^rei§

feiner i^reunbe ,^urücf, ba§ feftc unb treue 33er()ältni^ ,]u ©tein, ber .^ürnenb

auf feinen ©cblöffcrn fa^. War il^m Bi§ ijum 2übc be§ grofjen ^^vatrioten 1831

3ln^alt unb 3;roft. ©eine ütterarifdje Xtjätigteit aBcr War für jetin Sat)re ge=

lä^mt. (Sr beröffeutlid^te „gorfdiungen üBer bie (Scfd^id^te ber norbifdjen unb

germanifdt)en ä>ütfer''' (TteBenftunben I, Seipäig 1826), fc^ricB gegen bie 3tuffaf=

fung be§ ^roteftanti§mu§ in f^fi-'iebtici) ©(^legePg „@efd)id^te ber alten unb neu=

eftcn Öitta*atur" (gebrutft im 3. ^gb. ber ©d^riften für unb an feine S)eut=

fd^en), „ebriftlid)cg unb 2ürfifd^eö" (©tuttgart 1828). @rft bie ^ulireöolution

§ob wieber feine ''^robuction. 3n ©orge um bie 9il^eingren,^e fd)rieb er „S)ie

gtage über bie 'J'iiebertanbe unb bie ;:Hf)eiulanbe" (l'ei^j^ig 1831), ber belgifd)e

3lufftanb oerantaßte fein ,,35elgien unb \va^ baran ^ängt." (ßeib^ig 1834.) „S)te

3eit ber ilieaction ift üorüber," ntft er frot), „ber beutfc^e 5Jtitte(ftanb ift eine

W.aä)i geworben, id) glaube, Bi§ midt) bie letjte .^offnung berlä^t, nod) an
^reu^eng gro^e iBeftimmung für unfer S^atertanb." — 3lm 2. ^'uni 1834 fal)

er feinen neunjährigen ©ol)n SöilliBalb im ÜRtjein ertrinfen. S)o Brac^ i'^m faft

ba§ ,^er,^ unb nur langfam gewann er feinen SeBenSmutt) jurücE. — 5'm ,Scit)re

1839 erfd)ien: ,,©d)Webifd^e (Befc^ic^ten unter (SuftaH III., boraüglid) aber unter

©uftaö IV. 3lbotf" (ßeipjig.)

ßnblid) im ^yal)r 1840 fe^te i^n tynebrid) Söill^elm IV. wieber in fein

3tmt ein. S)ic llniöerfität wäiytte i{)n für ba§ näd£)fte ^al)x pm Ütector. 3lte=

Batb rührte fi(^ fräftig bie f^eber be§ 3(Iten. 6r gab bie „^Erinnerungen

au§ bem äufjeren ^eben" (1840) l)erau§, ein Iieben§Wert^e§ 33nc^ , .^^auptqucHe

für feine 33iograB^en; er fc^rieb für ba§ SurnWefen (1842), formte ben SnVIt
feiner 33orlefungen „lieber öergleidt)enbe 35ü(fcrgcfd)id)te" (1843) ju einem iBudje unb

fammelte bie wid)tigeren feiner ^>-lugfd)riften unter bem Sitel: ,,©d)riften für

unb an feine lieben S)eutfd)en" (3 il^be. Seipjig 1845); ber 4. 33b. (Berlin

1855) entl^ätt meift UngebrudteS. ©eine 9ted)tfertigung§fd^rift erfc^ien afö

„^otl)gebruugener 35crid)t au§ meinem Seben mit Ürfunbcn ber bemagogifd^nc

unb antibemagogifd)en Umtriebe" (Seipjig 1847, 2 5ßbe.)

Sltlgem. beutfrfje a?ic3rapl)ie. I. 35
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%l^ bev ©turnt beg 3a'^re§ 1848 über 3)eutfrf)tanb t)creinbrarf)
, ia^ bcr

78iä^rige 6rei« mit einer rounberöoHen f^rifc^e unb 3uücrftcf)t an] bie Scnjc=

gung, unb ber alte 5i-"ei^eit§fämpier ftanb feinen '^tugenblic! an, [ic^ bem 2;rei=

Ben einer jungen 2)emo!ratie entgegen ,^u [teÜen. 3Bieber fd^rieb er üeine 3tug=

li^riften: „2)a§ üerjüngte 2)eutf(i)tQnb," unb ,,'4>oIentärm." (ir ttjurbe in ba§

^rantjurter Parlament geh)ät)It, bort faß er at§ 'JJittgüeb be§ rect)ten (>entrum§,

^ielt am 2. ,3fuli jeine einzige längere Ütebe unb ätoar im (5in!Iange mit ben

Ueber^eugungen feinet ganzen ßeben§ : „^ur 9}ert§eibigung ber gei(^i(^tlid)en

g^ren unb Sitel be§ 3(bel§." Slm 30. mäx^ 1849 mürbe er ^mitgtieb ber S)e=

putation, melcEje nad^ 33erlin reifte , um i^ri'iebrid^ äöit^elm JV. bie .ßatferfrone

anzubieten ; am 30. ^ai fd^ieb er mit feinen @efinnung§genoffen au§ bem ^^^ar=

tament. ©eine ,,33(ötter ber (Erinnerung au§ ber '^^autSfirc^e" (ßcipäig 1849),

marcn aber @ebid)tc. Tioä) einmal trat er in bem Suct) „Pro Populo germa-

nico'" (ißerlin 1854) al§ ernfter ^a'^ner bor feine 'Jtation, er t}ergü(i) bainn,

mie er gern tf)at, bie 3uftänbe 2)eutf(f)tanb§ mit benen anberer ©taaten. ,,&§

get)t borf) öormärt§," rief er juberfiditiic^, „ma'^rt {5u(f) nur oor ben 3iun!ern

unb ^^pfaffcn." ©ein le^teS Söerf mar ein Senfmal feiner ^eräenStreue : „2öan=

berungen unb 3Banbelungen mit bem Ütcic^Sfrei'^errn üon ©tein" (23erlin 1858).

'Jlod) bieg bra(i)te i^n megen einiger Semerfungen über ben dürften öon 3Brebe

in einen (Sonflict mit bairifc^en ®eri(i)ten, ber il)m aber in 25onn einen i^adth

pg t)erurfarf)te.

^m ^ai)xe 1854 l)atte er fein afabemif(^e§ ße^ramt niebergelegt, im ^a^re

1859 mürbe fein 91. (SeburtStag an fe'^r bieten Orten fefttic^ begangen. 3lm

29. ^onuar 1860 entfct)lummerte er, bi§ jum %oht gepflegt üon feiner treuen

Gattin.

21. mar bon fleinem liiSeibc, auSgeturnten ©lieber n, bie fta'^tVrten ^JJlu^felu

au(^ ungemöt)nlicl)en 5lnftrengungen gemad^fen, fein ?lntlit3 offen unb freunblid^,

feine 't)ellen 'ülugen öon fc^arfcm SSllcE unb l^erjlic^em 3lu5brucf, fein UÖefen oor

:3ebermann unbefangen unb fidler. 6r ^atte ein fel)r '^eftigeS ^Jtaturell, braufte

ie\d)t auf unb mürbe fc^nell raieber öerfö^nt. (Sine edt)t beutfc^e "Oiatur and) in

feiner geiftigen Slrbeit, in ruhiger 3"^^* ß"^ (Srübler unb S^rnumer, ber gern

ba^infd^lenbertc unb in fid) l)inein fummte, menn il)m aber etmac- ba§ .^erj

ergriff, bann fetjrte er fitf) fc^nell unb be"^enb na(i) 'Xu^en bott (Vcuer unb lln=

ternef)mung§luft, bann mar er öon einer großen f^-ütle unb Energie ber ':1iebc

unb babei bon fi^nellem unb flarem Urt^eil, fein l)ei^e§ gü^len burd) einen feljr

gefunben, maffiöen ''Ulenfdtienberftanb gebänbigt. @r mürbe tein (SJelel^rter ; obgleid)

er Oiet gelefen unb für fiel) gearbeitet l)atte, fehlte il)m bod) ju fel)r bie ©(^ute

;

er mar aucl) fein funftOotler S)i(^ter, mo er (Brö^erc§ frei fd)uf, bebrängten if)n

bie i^ülle ber Sßorte unb bie fd^nellcn Einfälle unb ^inberten i§n ber 'JJtangel nu

fd)önem ^-ormenfinn. ©eine lt)rifd)en (5iebid)te gleid)en in ber 'DJlc|r5at)l ^mproüifa^

tionen. 6§ mürbe i§m nict)t leidet, eine ;^'i)ee in U)rif(^er ß'ürje ab \ufd)lie^rn,

bie Snergie beg 3lu5brud§ mar if)m aud) fjier midt)tiger als ber mufifalifd)e äöot^Haut.

S)ie (Mebid)te finb be§f)alb öon fc^r ungleid^em 2öertl}. ^n ben früt)cren mieber=

l)olte er mit grofjer Unbefangenl)eit bie ^i'een frember is^ieber, ;,umal (^oef^e'fdtier,

feine 5pt)antafie fpielt mit ^-Blumen, 35ögeln, (i)cftirnen, bem 5JIeer, mit bem
äöanbel in ber '^Jtatur unb im 9]tenfd)enleben , bae 5Bel)agen ift größer

al§ ber Üteic^t^um unb bie Ci-iginalität ; immer aber erfreut eine innige unb

gefunbe g^römmigfeit, pmal in ben geiftlid^en ®ebict)ten. S)ennod^ gehört er ,^u

ben ftärferen Sl)rifern unferer Station. 3;'aö iBebürfni^ be§ lt)rifd^en 'Jluöbrud^

blieb il)m öon ber S^ugenb hi% in ba§ ^bd)fte (Greifen alter , unb neben Unöoll=

fommenem gelang i|m aud) einmal ba§ SSefte , menn ba§ leibenfd£)aTt=

lid)e 2öefen feiner feurigen 'JJatur ^ur (Geltung tommen fonnte. ^n ben
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:3a^ven bev ^vci^eit^friege, roo ieiiie ©eele fid^ am geinaLtigiteu er^ob , iinivbeii

jetne ®ebi(i)te ein großartiger ^^(u§bru(f ber poetifd^en ©rl^ebung, in tüelcf)cr ba^

beutfc^e 9)oIf ben ^rieg begann. S)arum erreidjte er, toai nur wenigen G5lücf=

üd^en oergönnt tuirb , baß n)o( met)r atl ein 2)u§enb feiner ßieber in bie DoIfö=

tt)ümli(i)e ßitteratur überging , burc^ poetifcfien unb t)i[torifd)en äöertt) ein bil=

benbe§ ''JJtoment für bie fpäteren (Sefc^(e(i)ter. S)a,^n ge'^ijren: „3Ba§ ift be^

3)eutfc^en 3]aterlanb," „5)er ©ott ber ©ifen n)ad)fen ließ," „ö§ jog an§ 2?erlin

ein tapferer .^clb," ,,äöa§ blafen bie Xrompeten/' ,,(2inb loir vereint jur guten

©tunbe," „3lu§ fyeuer ift ber ©eift gefc^affen," „33ringt mir 33tut ber ebeln

^eben," „S)eutfd)e§ .Oer^ üer^age nid^t," „äöer ift ein Wann, ber beten fann,"

„-C lieber ^eiFger frommer (^f)rift."

S)od^ ein Siebling ber ^Jtation mnrbe er üor.^ug^raeife huxä) feine ^4>i-"ofa.

%nä) feine profaifd^en ^d)riften finb faft fämmtlid^ ^jmproüifationen, felbft breit

angelegte 3?üc^er, fogar bie gefd)idt)tlid)en. £er "'^yian ift feiten ieft ge=

l)alten, gern ergetjt er fid) in 9Ibfd}meifungen, bid)t neben bem 2;ieffinnigen unb

2)urd}bad)ten ftef)t tüol einmal ber flüi^tige ©infatt. 3(ber ben ßefer feffelt fü=

g(eidt) bie ftarfc treibenbe Äraft be§ ©d^reibenben , bie ^o§c 2Baf)r=

^aftigfeit unb bie rüitfid^t^tofe Xapferfeit unb neben bem trofeigen ;^ürn gegen

.bie 33ijfen, bie marme, niot)ttt)nenbe Siebe .^nm 25aterlanbe, p allem 6)uten unb

(Großen, i^nn^ter erfennt man einen 5)tann non üöüiger Selbftlofigfeit, bem e§

nur um bie aBal)r^eit ^^u tf)un ift; unb faft überall erfreut in feinen '.Angriffen

innere ^vreifieit unb t)eitere Sidt)ert)eit. 2öie fräftig feine äBorte, tüic fd)arf feine

.!piebe fallen, ftete (eilet il)n ^eiliger @rnft rür bie Sad)e unb bie Irene einer

fefteu lleber,5eugung. ^n bem aber, maö er forbert, ift ber feurige ^331al)ner

i^öd£)ft maßtioÜ unb befonnen. Senn i^n controUirt fein maffiöer 3}erftanb , ein flare§

unb reines (SJemütt); bie ÜMlber, meli^e bie 'Jlußenmelt in feine ©eele fenbet, finb

ü^ne 'i^erjerrung. 5i)arum muß ber Sefer il)n felbft el)ren, oft gcminnt er ibn

red)t Oon .s*-)er,5cii lieb ; unb barin liegt mol bae le^te (Mel)eimniß feiner großen

unb bauernben ffiirtung auf bie -Jtation. lUic^t nur bie äöorte be§ "JJlanncö,

fonbern aud^ fein eigener 61)aratter mirfen friiftigenb auT ben l'efer. ©eine politifdien

gorbernngen galten einft iUelen für reOolutionär, mir ()aben bie (Erfüllung faft

bitter erlebt, iföas fein ßifer bamalS nid)t burctife^te, ift in ber näd)ften (Sene^

ration lebenbig gemorben, unb öiele feiner Söorte füngen un§ je^t mie bie ^03101)=

nung eineö Seigere.

Jyür hat- ZaUnt '.}(rnbt's> märe in ben ,:^saln"t'u nad) ben '^nivifer ("yrieben

aud£) o'^ne bie eintretenbe ^Heaction eine fegenereidie Trieblid)e Itnitigteit nidt)t

leid)t geworben , benn ^um afabemifdtien l'eljramt mar er trotj ber .Rraft feine§

münblidt)en U>ortrage bod) nid)t gan,^ geeignet. 'Xber bie '.Hrt, mie bem bf=

jal)rten .^iämpfer für feine patriotifdie ?(rbeit gelof)nt mürbe, mad)te fein ©d^irffal

trogifc^. (f§ gab tool in 2)eutfd)lanb feinen naml)aften '-IMirger, ber weniger bie

(5igenfd)aften eiue§ i^erfdimbrers. ^atte, als biefer ct}r(id)e, offenl)er3ige, feft mo=

nard)ifc^ gefinnte ^))lann, ber treuefte '.Unl)änger Stein'© , ber fid) amS einem

©c^Weben burc^ freie 2Bal}l unb iMebe jum '4^reußen gemacl)t I}atte. 11 nb bod)

mürbe er öon ^]>reußeu ane als politifdjer in-rfdirocirer be^anbelt. S)en <sä)a-

ben, ber i^ni babnrcl) jugerügt mürbe, f)at er felbft ergreifenb anögefprod)en : ,,:]uiar

fd^ien ic^ mäf)renb biefer Uuterfud)unng unb mäl)renb ber jvolgen unb '•Jiad)Tolgeu ber=

felben mic^ nadt) bem Urtt)ei(e meiner fyreunbe mit leiblid)er ÖUeidimüttngteit

unb ^efonnen()eit ,]u benehmen; aber bod) T)abe id^ bie (angfame ;-^erreibung

unb ;^)ermürfung meiner beften .firäfte bi§ inö iTtarf tjinein nur ,vi tier gefüblt.

'"JJtan fiel)t bem l^urm, fo lange er ftel}t, nict)t an, mie Sturm, Sd)nee unb

^Jtegcn feine JS-^\q,cn unb 'i^änber allmä^lid) gelodfert unb gelöft ^aben. 5£)a5

©d)limtnfte aber ift gemefen, baß idi fd)öne ,oal)re, meldte id) tapferer unb beffer

3ö»
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t)ätte anraenben tonnen unb Jollen, in einer ^^vt öon nebelnbctn unb ipietenbem

Xraum unter J^inbern, 33äumen unb Blumen öerloren Ijabe. Cvct) crfenne unb

bereue e§ je^t tt)ol, aber e§ ift ju jpät; biefe o^it unb überhaupt meine ^eit,

ift öergangen unb öerloren." — ^Xt§ 5nebri(^ SBil^cIm lY. i'tin tüieber in feine

^t)ren einfette, nmr 31. 71 .^alire alt unb ein iüngere§ (^ejdilei^t tummelte fid)

um il)n in neuem .Kampfe. 3t6er gerabe in ber 3eit be§ 2)ruii§ betoä^rte \xd)

ber 91bel feiner ©efinnung unb bie i;){ein^eit feine§ ^4>ot^"ioti§mu§, er luurbe nic^t

ocrbittcvt, unb ba§ I)eitere 35crtrauen, mit melc^em er in bie beutf(i)e 3utunft fa'^,

feine 2ot)alität unb "Jln^änglic^teit an ^^reu^en mürben nicfit berminbert. (Sr

mar ber Station öorlier fe^r mertl) gemorben, je^t fam ^u ber ^erjlidtien ^Id^tung

bie ::T{ü^rung unb ß^rfurd^t. So mu(^§ fein SSilb bem Jüngern (Sefctiledjt in

ha^ .^erj, unb felbft bie erbitterten 5]ßartei!ämt)fe öon 1848 unb fein 3luftreten

in f^-ranffurt iiermod)ten \i)m biefe 'i^o^ularität nid)t auf bie 3)auer ju fc^äbigen.

3tt)an3ig ^a'^re feineg 2eben§ marcn il^m buri^ bie 3teaction üerborben luorben,

wie jur @ntf(^äbigung legte ein gnabenüolle§ ©cf)irffal i^m noc^ ätuan^ig ;3a^re

über ein öo(lgemeffene§ Maa^ ber ßeben§ial)re ju; ber fräftige ©dilag be§ ^er=

3enö, ber i5^rot)finn unb ein gefunber 'Geib blieben i'^m bemal)rt. ')tl§ er ftarb,

gerabe wäl)rcnb ber 3}orbereitung ju einer neuen S^it großer ©iege unb ^jolttifc^er

(frfolge, mo faft 51tte& erfüttt merben folltc, toofür biefer gute .f)erolb be§ beut=

fd)en ä)ol!e§ gerufen unb gefungen, gefämpft unb gelitten fiatte, ba füllten bie

^citgenoffen, ba| ein .»pelb gefd)ieben toar, Uicld)er in einer ^^^eriobe ^rten ^$re^=

,^mang§, unter ben größten perföulii^en @efal)ren, fo laut, tapfer unb banerljaft

mie fein ^Inberer für bie @i)re unb (Brö^e feine§ "i^olfeS gefprod)en unb gefd)rie=

ben l)atte, ein lauterer 6f)arafter, in melt^em bie Eigenheiten ber beutfi^en 5Za=

tur fic^ 3U einem faft tt)pif(^en 5Bilbe unferer 3>ülf§art bereinigt erliefen.

6{)er al§ feinem großen ^reunbe 6tein errichtete il)m ba§ bentfc^e 3>ülf bie

Statue. 3)er ßr^gufe naäj 3tfinger'§ ^obell mürbe 1865 ^u )8onn entliüllt, in

ber '^ibliotl)e! bafelbft fte^t feine 5Jlarmorbüfte.

5Biograpl)ien unb (if)arafteriftifen 3lrnbt'g im 5. sßb. ber '.jSreu^. Sfö'^vbü-

c^er (1860), üon (äugen :öabe§ (1860), öon '^. 9tet)bein unb :K\ .ii^eil (1861),

öon Spaniel Sdientel (1866). 6in SSerjeid)nife feiner Schriften in: ^. öioebete,

®runbri§ jur @efd)i(^te ber beutfd)en ®id)tung 3. Sb. 3. 226.

©uftato ^r et) tag.

5tntbt: ^o^ann?!., lut^erifdjer 2;l)eolog unb @rbauung§fd)riftftetter, geb.

27. ®ec. 1555 ,^u SSaUenftäbt im 31n§alt'f(^en; t H. '^nai 1621 al§ @eneral=

©uberintenbent ju Gelle in ^pannoüer. (^kboren im fyrieben§jat}r 1555, am
%a%t be§ Öiebe§jünger§ ;3ot)anne§, So()n cine§ lutl)erifd)en !:prebiger§ ^atoh 51rnbt

(t 1565), fromm erjogen, früt) öermaift, anfangt jum ©tubium ber ^Utebicin

beftimmt, bann au§ innerem 2)rang ber Xf)eologie fic^ mibmenb, mad^t er feine

Stubien 1576 an ber neuen ^utiuä4lniüerfität ^u .^elmftäbt unter Ximot§eu§

.»i^iri^ner, 1577 in SBittenberg unter '-|>oü)farp Sei)fer, 1578 in Strasburg unter

jol)ann 5]ßappu§, ,^ule^t in S3afel 1579—80 unter bem ^^ricbenSf^eologen ©i=

mon ©uljer, mit ben tljeologifd^en auc^ ^umaniftifdie unb naturnnffenf(|aftli(^e

Stubien, mit grünblic^er (5d)riftforfd)ung bie Seetüre faf^olifdier '93h)ftifer, mie

iöern^arb, SLauter, Äempen, ber „S)eutfc^en £l)eologie" berbinbenb. ^n feine Jpei=

mat^ gurücfgefel)rt, bcfleibet er .^uerft ein Sel^ramt unb S)iafonat ^^i 33attenftäbt

1581—82, "bann fieben ^a^re lang (1583—90) ba§ 5]3fau-amt in bem an^lt=

fc^en S)orfe 39abebont, erhält aber 1590 feine ©ntlaffung, meil er fid^ ben calbi=

nifirenben Ienben,^en be§ g-ürften :3o^ann ®eorg öon Sln^lt, befonber§ ber öon

biefem befof)lenen 91bfd)affung be§ 2auferorci§mu§ nid)t fügen mitt. @r fanb

ein 5tfi)( unb ^Inftellung in Oueblinburg (1590— 99), mo aber neue Prüfungen

feiner märten, ^unml in ber 5]]cftjeit 1598. ©dimieriger. nod^ mar feine Stellung
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in 35raunf(i)tt)eig (1599—1608), too ev a(ö ^^rebiger an ber ^JJtartinifirc^e ]max

bei ber (Benieinbe Dielen 3tnflang unb eine fegen§rei(f)e paftorate SBirffamteit nn=

bei, Oon einem 1i)eU feiner C^oHcgen aber auf5 !^citigfte angefochten roirb t§ei(§

tüegen feiner '^U-ebigten t^ei(§ befonbers- rtegen ipcranegobe be§ erften ^u(i)i

feines „2Ba()ren 6f)riftcnt^uni§" (1605), bas i^n in ben ä>erbad^t m^ftifd^er

unb entf)nfiaftifct)er Srrtt)ümer bringt, ba^er ec fid) genüt^igt fief)t, bie n)eitere

."perauägabe ^u fiftiren unb bringenb aus bem „feurigen Cfen" fid^ tuegfe^nt.

6in 'Kuf bee manefelbifc^en (trafen nac^ 6i§Ieben Uerfcfiafft i^ni eine frieb=

liefere ©teEung unb llhi^e ,^ur 5.>eröffentli(f)ung ber erften ©efammtauägabe ber

4 ^üd)er feines „2Bat}ren 6^riftent^um§" (1609 ober 10). 3^od) toax feines

iBleibens and) t)ier nict)t lange: nac^ 2^2 Saljren fd)on folgt er einer bringen^

ben S}ocation ber .s^er.^oge (friift unb 6f)riftian oon 33raunfd)ti)eig=Öüneburg ,^ur

(i)eneralfuperintenbentur unb .öofprebigerftctie in Gelte, tüo er ba§ le^te ^^jutir^e'^nt

feines l'ebene in geachteter ©teUung unb öietfeitiger 2ptigfeit bcrbringt unb

bur(^ -4>Tebigten, ä^orlefungen für bie ^ugenb , 9tbfaffung eigener unb .^eraus=

gäbe frember Sd)riften, burd) eine reiche Gorrefponben,^, ^DJiittoirfung ha ^irc^en=

üifitationen unb XHbfaffung einer neuen Äir(^enorbnung (1618), burct) feelforger=

lic^e unb firc^enrcginientli(^c SBirtfamfeit auigebreitetcn unb bauernben Segen

ftiftet. 3{ucf) jeljt fet)lt es iijm nic^t an kämpfen unb 3tnfed)tungen : ja loenn

biefe früher mei)r einen localen 6f)arafter gehabt, fo nehmen fie je^t erft weitere

S)imenfioneu an, ba an ben üerfi^iebenften (^nben 2;eutfd)lanb§ fid) ©egner er=

t)oben, bie jutn Xt)eit mit t)eftigfter Seibenfd)afttict)feit 'Jtrnbt'ä 9ieditg(äubigteit

,5U t)erbäd)tigen fuc^ten. (5r fetbft oertt)eibigt fic^ in uerf^iebenen Sd^riften unb

befennt nod) auf beut Sterbebett, bei ber ungeänberten ''^(ugsburger ßonfeffiou

unb ßoncorbienformet feft unb ftanbt)aft geblieben ,^u fein unb alle (Begcnlcbre

ernftlid) unb l^er^tid) gefaßt unb berUiorfen ^u §aben. 'Jiad}bem er am 3. Mai
1621 feine te^te '^prebigt gefjalten (über ^4?falm 126, 5. 6.), entf(^Iief er ben

11. 'OJtai nad) fur^cm Äraufenlager, ftilX unb feiig — „ein tt)at)rer !iiiebf)aber

:Sefu," tüie feine ©rabfc^rift in ber C^eller ^farrfirc^e itin nennt, „ein Siebt)abcr

bes innerlid)cn 6i)riftentf)ums."

%. ift, mie fdjon bie SSraunfd^toeiger ^DKniftcvialacten it)n fur^ unb treffenb

fc^ilbern, ein vir placidus, candidus. i)ius et doctns. Qx befa§, mie feine

Sctiriften unb 53riefc geigen, mannigfattige, nid)t blos ti)eotogifcf)e, fonbern aud)

aUgenieine, insbefonbere naturtüiffenf(^afttict)e Äenntniffe. 2)a^ er C)oIbmadier=

fünft getrieben, mar ein aus feiner faft übergroßen Sßo^tt^ätigfeit entftanbeneS

@erebe: baß er aber aus alter 3(nf)äug(i(^feit aud) nodi in fpäteren ^abren mit

mebicinifd)en Liebhabereien unb mit fpagirifd)en b. f). d)emifct)eu iüerfud)en fid)

befc^äftigt, miffen mir oon it)m felbft. „^on ^ugenb auf ein fleißiger ^-orfctjer

ber 'Jiatur, fuc^t er fte-tö bae !L'id)t ber fönabe unb ^Jtatur mit cinanber ^u üer=

binben," bod) tjiett er fic^ gegenüber ben bamats beliebten naturpt)ilofop^ifd)eu

unb ald)i)miftifd)en @el}eimnißträmereien auf ber l'inie einer befonnenen Sfepfis.

3)er t)erüorragcubfte 61)arafter,^ug in il^m aber ift feine aufrichtige unb tiefinner=

li(^e, marme unb lebenslräftige, in aufopfernbcm 2Birfen unb gebulbigem 2;ra=

gen unb ik'rtragen fid) bet^iitigeube, bei aller confeffionellen 33eftimmtl)eit bennod)

meitl)er,',ige cl)riftlid)e ^i'bmmigfeit. S)amit ftel)t er nal)ep eiujig "ita, mitten in

einer potemifcf) crljiljten, in fdjulmäßigem Sogmatiömus erftarrten ;-^eit, in ber

^eriobe ,^tt)ifd)eu bem '^lbfcl)luB bes lutl)erifc^en O'oncorbienmerfs unb bem Vluc'=

brud) bes breißigjäl)rigen Krieges. Sutl^erifc^ red)tgläubig im Sinn ber ftreug=

ften Drtl)oborie fü^lt er bod) toeber üon ber l)errfcl)enben Sd)ul= unb Streittl)eo=

logie fi(^ befriebigt, noc§ oermag er ru^ig ,^upfel)en ,,bei bem fo großen ä^erfall

ber öottfeligfeit unb g^rd^t Wottes , bei ber entfetjlidjcn 53o»l)eit biefer lier=

berbten ^eit"; fonbern Irill in bem boppelten ©egenfafe gegen eine tobte, fitttid)
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iinioirffame ^Kec^tgtäubigfeit toie gegen eine blrs tf)eoretijc^e, i(^olaftij(^=polemi=

jdie 3öiffenf($aTt, aber and) hex Oon ben ©ditoärmeteien unb ©rübeteien einer

uneöangeüfc^en, entl^uftaftt|(i)en ^B^ftif, bie S^bee be§ d)riftlic^en C'ebenS

ober, roie er ielbft fagt, ha^ r,toa^u ß^firiftenttium" barftellen, toie

ee firi) grünbet an] ba§ ©c^rifttoort, roie e§ ertt)ärf)ft in geifttid^er @rleuc^=

tung nnb @riaf)rung, roie e§ fii^ bet^ätigt in ber ^4^raji§ bes ctirtftlid^en ßebenö

burci) red)tjd)affene Uebung ber @ottfelig!eit , burd) fteten (Sebetlumgang mit

©Ott, burd^ t)eiligen 3öanbel in ber 5iad§To(ge 6f)ri[ti , burc^ ^er.^tic^e !!3iebc

(i)otte§ unb be§ ':)täd)[ten. S)ie|e ^bee be§ roal^ren df)riftent{)uni§ at§ ber un=

auflöglidjen (fin^eit üon ©tauben unb l'eben , öon üteci)tTertigung unb Heiligung,

üon religiöfem ©rtennen, Ofü^ien unb 2BoIIen, ober bie !;jbee be§ (f)riftlid)en Seben§

in jeiner Ö'entratität unb iotaütät — ba§ ift ber l^öct)ft einfacf)e, eben barum
aber and) fo Trud)tbare ©ebonfe, ben 51. joroot in feinem perjönlii^en geben ju

bett)ätigen, aii in feinen Schriften, ^4>^"ß^^tc^' ^^ractaten auSjufprerfien unb too=

Tür er in roeiteftem Umfreiö ^u roirfen t)erfu(f)t ^t. ®er bon i£)m fetbft nid^t

beabfiditigte, ober unöermeiblic^e ^^roteft, ben er bamit ert)ob gegen eine einfeitig

boctrinäre, unett)ijcf)e, ©tauben unb Öeben, äöiffen unbX^un aueeinanberrei^enbc

^)ti(i)tung, roie fie bamatg feit ber ©pigoneurieit ber Steformation in ber ^^periobc

ber coniejfionelten (5treit= unb Scf)uttt)eologie unter ben (utt)erifd)en 2;^eoIogen

bie öort)errfct)enbe geroorben roar, rief gegen it)n jelbft einen ©türm ber ma|=
lofeften Stngriffe, ^JJti^öerftänbniffe unb 35erbä(^tigungen ^eröor, bie if)m ba§

l'fben erfc^roerten unb nadj feinem Job nocf) fortbauerten. 5lber ber tiielfac^e

ftille unb taute 3tnftang, ben fein einfac^eg 3Bort in immer roeiteren Greifen

fanb, bie geiftige ©rroecEung unb ^-Beroegung, bie don it)m ausging, bie ja^rt)un=

bertetange 9Birfung, bie feine ©ct)riften geübt f)aben, geben i^m eine roa^r^aft

epoc^emac^enbe SSebeutung in ber ©efcE)i^te ber 2^eotogie unb be§ firc§lid^en

i^ebene, ja in ber fitttict)=religiöfen 6u(turgefcf)i(^te bee beutfdE)en 5}otfe§.

33on '^trnbt^ä ©c^riften (f. bie 5}er3eid^niffe bd :i3Öd^er, 5tbelung, ^r. 3lrnbt,

^er^ a. a. C) ift ber ^eit nac^ bie frü^efte feine .Jeonographia ober öon ben

Silbern, bereu Urfprung, ©ebraui^ unb ^Jli^brauct)" .(petmftäbt 1596. — ©ein

.^auptroerf „5i)ie üier (fecf)§) ;öüdt)er oom roal)ren (£t)riftentt)um" ^at feine eigene

!L'itterargefcf)iii)te. ®a§ erfte 35uc^, entftanben au§ 2ßod^enprebigten, bie ber

35erfaffer in '^raunfc^roeig gehalten, fomit aus bem praftifc^en Sebürfni^ beö

paftoraten 58eruf§ unb am bem lebenbigen C^ontact mit ber ©emeinbe i)erau§ge=

roacf)fen, erf(i)ien perft aEein 1605 in g^ranffurt; bann in jroeiter, nadt) be§

^encnfer Ideologen ^^iScator 9tatl) me^rfad) öeränberter Slusgabe 1607; bie

üier 'i3?iü^er jnfammen juerft ^Dlagbeburg 1610 (eine editio princeps oon 1609
roirb üermut^et, aber md)t nadigeroiefen). S)ann folgt eine ungejä^tte Stetige

bon Stuegaben, 9tadt)bructen , ^tue^ügen unb Ueberfe^ungen in alte unb neue

Sprachen, bis ^erab in bie ©egenroart, roo faft jebes ^al)r einen neuen 3tbbrucE

bringt. S;ie fpäteren ^luSgaben feit ber ßüneburger bon 1695 t)aben meift ein

fünftel unb fec^stee 53ud^ aufgenommen, beftet)enb aus einigen fleineren, felb=

ftänbigen Sractaten 3Irnbt'5: „Sßom roal)ren ©tauben nnb beiligen geben," ,,3?on

ber 3}ereinignng ber ©laubigen mit 6l)rifto ^efu,' ,,33on ber f)eil. S;reifaltig=

feit," foroie ber ,,2öiebert)olung unb iöerantroortung beö root)ren 6!§iiftent^um§"

bon 1620 u. 91. S)ie bier urfprünglid)en 4?ü(f)er tragen bie befonberen Jitel

„Liber scripturae, vitae. conscientiae, naturae" : bie brei erften fotlen, roie 21.

felbft fagt, bie brei ©tabien bee df)nftlic^en Sebene, ^inbbeit, 5)lannl)eit, 3llter,

ober bie brei ©tufen hei mqftifdien ''^roceffcs, 5ßu§e , Erleuchtung, Sßereinigung

mit ©Ott burd^ bie ßiebe barftetlen, ba« bierte foH l)inroeifen auf bie tieferen

3ufomment)änge jroifdlien bem 9ieidi ber ©d^öpfung unb (ärlöfung , bamit man
febe, toie ©c^xift, (Stiriftuö, 5Jlenfi$, 2jßelt übereinftimmen unb toie Slttee in ©ott
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je(6ft jeiuen Uiiprung t)abe unö jeiti ^\d. äöie biefe ®iöpofition , bie ireilid)

feinestDeßS flar unb feft buvcfjgejüijrt ift, an bie befannte ©ebanfentneü älterer

fat^olifciier toie prote[tantif(f)er ^J}tt)[tifer erinnert, ]o fiub aud) im (äinäetnen üiel=

iadf) bie ©dirifteit berietben benii^t, befonbers lauter, bie „S)eutic£)e ki)eoioü,it"

,

Zijoma^ öon Äempeu, SIngela öon i^ulisn^, ©taupili, für ha'?! Diertc iBu(^, tnie

es jct)eint, Üiaimunb öon ©abunbe; bem jtöeiten iöud) ift ein ^Jlbjc^nitt au&

einer bamate noc^ ungebrudten ©d^iiit bee lutt)ei-ij(i)en ^Rl^ftifers unb 3:i)eofo=

pt)en ^. SBeiget einöerteibt — eben bieä ein ."pauptgrunb ber Eingriffe, bie Don

Seiten ber lutf)erij(^en Drt()oborie gegen ha^ 3Berf erhoben tüurben. ^a[t eben

jo gro^e 3}crbreitung als 2lrnbt'ö „äBa^reg 6t)ril'tentl)um" fanb jcin jttjeitee

.»pauptlDerf ,,S)a^ ^arabiögarttein üott c^viftticfier Jugenben," eine (Sammlung
oon ©ebeten unb ©ebetöüebem in fünj 3;t)eiten (1. 2:ugenbgebettein. 2. ®anf=
fagungegebete für bie 2Bot)tt^ten Öottee. 3. ßreuä= unb Jroftgebete. 4. 3tmt5=

gcbete. 5. Sob= unb ^^rcubengebete)
, äuerft 1612 ju ßeip^ig er|(i)ienen , bann

in äaf)IIofen neuen 5Iuflagen gebrucft, meift mit einem Slui^ange oon 14 3Bun=

bergef(f)t(^ten, loelifie jid) mit biefem 53üc^tein begeben. (3ur G^arafteriftif ügl.

2§eremin"§ „5lbenbftunben" <B. 446, %i}oind'^ „^ebenejeugen" @. 278 ff.). 3}ou

feinen meiteren ©c^riften nennen niir noc^ eine ^poftiüe über bie ©öangelien,

Äatec^i^musprebigten, *^fa(men='Jlu5legung, oerfctiiebene einzelne ^^rebigten, 2:rac=

täte, 33riefe, 9}orrebeu ju 8taupi|, Spanier, ^^rätoriuö jc. (£ine gauje 'Rei!^e

öon ©rfiriften ift i§m fälfd^lic^ beigelegt morben (f. i5fr. 9lrnbt ©. 201.) (Sine

©efammtauegabe l)ot SHambad) öeranftaltet ßeip^ig unb @örli^ 1731 ff.

S)reimat finb 5trnbt'5 S(i)iiften unb £-el)ren ©egenftanb bon mel)r ober

minber leibenf(^aftlid)en Stngriffen unb ©treitigfeiten (Utes Arndianae) gctoorben.

3uerft noc^ ju feinen Sebjeiten, gleid^ na(^ bem ©rfc^einen bes erften ^ud^e^ be§

„Söa^ren (il)riftentl)um§" (1605 ff.) oon ©eiten feiner 5ßraunfd)tt)eiger (^'oUegcn,

befonber2> eines ^aftorö S)enefe, bie i^n beä @ntt)ufiae'mue unb ©l^nergigmue,

ber ^Verleugnung bes eoangelifc^en ©cf)iiftpvincipö unb ber lutberifc^en ')ted§t=

fertigungele^re befc£)ulbigten , bann öon ©eiten eine§ 2)an3iger ^4>vebigerö '}tabe

((>ürt)inuö), ber feit 1618 einige feiner O'ollegcn, bie 3lrnbt'5 ©i^riften enipfot)len

f)atten, unb biefen fclbft in fc^amtofefter ÜBeife angriff, toogegen nic£)t blcö 3a^l=

reiche einzelne ^^-reunbe 3lrnbt^§ unter %i)eoioqen unb fiaien, fonbem aud^ bie

tl)eologif(^en ^^facultäten öon SBittenberg, 3ena, Äönig^berg fic^ feiner anna!§=

men. Umfaffenber noc£) unb einge^enber n)ar ber Singriff, ber turj naä) feinem

iobe 1624 öon bem Tübinger 2!^eologen Suca§ Ofianber jmar nicl)t gegen

^Irnbt'ö ^4>erfon, aber gegen feine ©(^riften unb ßefire erljoben tourbe in einer

üuöfütjrlic^en ©egenfc^rift , morin ni(f)t weniger al§ acl)t öerfcl)iebene Äetjereien

(papiftifcl)e, monarct)iftifc^e, entl^ufiaftifciie, pelagianif(i)e, calöinifdie, frf)raenffel=

bifd^e, flacianifc£)e, meigelianifc^e) in bem „2Ba^ren 6^l)riftentl)um" nad^gettjiefen

roerben. 3um brüten 5Jtal enblicf) tt)urbe Slrnbt'^ £)rt^oboi-ie ©egenftanb einer

(iontroöerfe am 'Einfang bes 18. ^a^rljunbertS, im 3ufammenl)ang mit ben pie=

tiftifc^en ©treitig!eiten, mo ber SBittenberger 3:lieolog SBerneborf mit einer

i?xiti£ Slrnbt'^ auftrat. 2lber and) an litterarifd^en 3}ertl}eibigern unb begeifterten

3}erel)rern ber '^trnbt'fi^en ©rf)riften t)at eö nid)t gefeljlt. ©leic^ anfange mareu

es befonbere ber äöittenberger ^^^olt)farp li^e^fer unb ber .^enenfer ':}lrd^itl)eologuö

ijo^ann ®erl)arb, bie ftc^ feiner annal)men unb balb ert)oben fic^ au-i ben öer=

fd^iebenften .^'reifen öon 3;l)eologen unb Öaien, au§ bem 'Otorben unb ©üben
Seutfdfjlanbe unb im Sluölanbe beifällige ©timmen unb laute ^enQniffe öon bem
au§ feinen ©d)riften empfangenen ©egen. (Megen Dfianber's 'Eingriff lieferte bie

umfaffenbfte ^iVert{)eibigung '^Irnbt'e ber 3?raunfd^lDeiger ^rebiger .öeinricl) 33a=

rcniuS in .g)ifea!er (1624), ferner bie Nürnberger 5)3rebiger ©aubcrt, Jreu, Otad^el,
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Dicfmann u. %. ^a halb tourbe bic 3a^l ^er Sl^cologcn immer größer, bie

\iä) o^en als ©dCjüter, 9lnl}ängev, ja al§ begetftcvte 95erpt)rei- 9trubt^§ Befannten,

|o ber ©ditoaBe S. 35. 3lnbreä, ber (.^ot"§aifd)e @eneral=(Superintenbent (SJlaffiu«,

ber Sreöbenev <!5ofprebiger ®eier, ber ©trapurt^er S)aunl^auer , ber Otoftodfer

."p. ^OflüIIer u. 31., befonberö aber bic 3}ater bee '4^ieti§muö ^^i). S. Steuer unb

%. ^. i^rancfe, öon benen ber erftere eine 5Heif)e üon ^rebigten über "^Irnbt'ö

SBa'^reö Cst)riftcntf)um t)ielt unb offen erüärte, ba^ er biefeg ben Söerfen 8utl}er'ö

na^e ftellc, ja ba^ it)m nad) ber ()ei(. ©c^rift faum ein anberce iBud) fo l^od^

im Söert^e ftel)e, als 5(rnbf§ 3öat)reö ßl)riftentl^um. Unb met)r noc£) aU unter

ben 3:t)eoIogen l)at unter bem ebangelifd^en 3}oIf ba§ alte ,,'^(rnbtenbu(i)," b. t).

bag tt)abre (^^riftenttium unb ^^arabiSgärtlein eine treue unb begeifterte, mit=

unter faft abergläubifd)e 3}erel)rung gefunben unb belialten bi§ l^erab in bie

@egenh3art: ein milbeS, trö[tli(^eö unb tl)at!räftige§ ß^^riftentlium im beutfdien

35ol!e 3u ert)alten in ber 9)erttiilberung be§ brei^igjät)rigen Krieges, unb burdi

bie 2luf!lärungöperiDbe binburd) big auf unfere iage, baju Ijat taum ein anbercö

Sud) fo öiel beigetragen al§ bie feinen.

Unb luenn aud) fpäter^^in eine üiiyiere unb fritifi^ere 3eit unb ein t)er=

fcinerter ©efd^mad manc^eilei an feinen ©d)riften au§5ufe^en l^atte — menn ber

6ine bogmatifd)e Poi-rectI)eit, befonbere entfd)iebenere S3etonung ber lutl)erif(^en

f^unbamentatlebre uon ber Üted^tfertigung, ber ';Xnbcre Oxnginolität ber 6)eban!en,

2;iefe ber ml)ftifd)en ßontemptation, ©d)ärfe ber tl)eologifd)en 'begriffe bermi^,

toenn ein 'JDritter bic f^-ortn ju einfach, ,^u fd)tt)ung= unb fd)mucflo5, ober bie

3)ai-ftetlung ju gcbetjnt, unmett)obifd) unb tt)icbcrl)olenb, mitunter auc^ bie ''S'ü=

bcrfbradie ju fpietenb gefunben l)at :
— barüber ift bod) nur eine ©timnie, ba^

unter alten ©rbauungefc^rif ten ber ebangclifd)en !^ixd)t Slrnbt'cV SBa'^reS (.U)ri[ten=

tl)um bie erfte ©tette einnimmt in Aoinfic^t auf innere @cbicgcnt)eit tuie auf

'-Verbreitung unb C^influ^, unb auc^ in ber ©efdjit^te ber beutf(|en ^rofalitte=

ratur gebül^rt it)m megen feiner öolfötljüm liefen, flarcn, anmutt)igen, oft n)al)r=

^aft poetifdien ©pra(^e unb 5)arftellung mie ipegen ber meiten 3}crbreitung

feiner beutfd)en ©d)riften näd)ft l'ut^er'ö aBibetiiberfe^ung eine '^eröorragenbe

©teEe.

Un^äblbar ift bie Öitteratur über '^(rnbt unb feine ©(^riften: bie beften

2)arftet[ungen feine« Sebenö finb bic üon ^^rriebric^ ';l(rnbt, 3?eiiinl838; fotoie

bie öon Zi)olud in ipcrjog'g. gtcallenc. iBanb I. ©. 536 ff. unb ßebensaeugcn

ber lutl). .^ird^e ©. 261 ff. Ueber feine ©diriften, Öctjren unb bie barüber

entftanbenen ©treitigteiten f. bef. bie (5)öttiuger ^^JreiSfc^rift bon .^. 2. 5|Sert?

1852. aß a g e n m a n n,

^ilrnbt: ^sot)ann ©ottfrieb %., liolänbifd^er @ef(^i(^tfd)reibcr
,

geb. au

,^aEe 1718, j 1767, befuc^te aBaifentHiuö unb Uniüerfität bafclbft, 1738 Jpau§=

leerer in Siötanb, 1740 ::)iector ber ©d)ule ju 'Jlreneburg auf Defel. ©cit 1747 (S,on=

rector am faiferlidien !siV)ceum ju 'Higa, entfaltete er rege fd^riftftcUerifi^e 3;t)ätig=

feit, berfape ^luffdlie füv bie „(^klcbrten'iBeiträgc 3u ben Üiigaer "ülnäcigen" 1762

bi§ 67 unb mcl)reve fd^önittiffenfc^aftlidie 5lbl)anb(ungcn; Uon i}3cbeutung ift allein

feine „'i'teflänbifdie &)xomt." ^m 1. Uljcii: „\?. unter feinen evften 33ifd)iifen"

CÖade 1747 fol.), überf etile er bie fürjlid) tnieber aufgefunbene unb l)erau§ge=

gebene latcinifd^e (s'ljroni! ^dmiäi^i oon Settlanb (13. ^at)r^.) unb ergäuäte

eine nid)t unbebeuteube i3üde berfelben au§ ber mertböoEcn ©fobaigfifdien C">l-

3u ^}iiga. 2)er 2. umfangreichere X^eil : ,X. unter feinen |)erren 5Jieiftern" (baf.

1753), bel)anbelt bie @ef(^id)te SiolanbS big 3um Untergang ber ©elbftänbigfeit

(1562), berul^t auf einer langen Stellte einl)eimifd^er unb augmärtiger (^"broniften,

an<ij auf einigen (gegentoärtig beröffentlid)ten) banbfd^riftlid^en C^bronifen , be=
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jonbevö aber auf llxtunbcn, bie 31. in ben l^lrd^iüen ber ©täbte Sliga, Ütttai,

beö furlänbifdien ^per^ogtl^umg unb ötelev ^Ibefefamttien lienu^tc unb t^eils in

3lu§3ügen aneinanbei* reifte, tfjcite öoUftänbig abbrudtte. (5r öexfügte über

reichen ©toff unb gro^e Sitteratur, bie mit Um[i(f)t öertoerttiet ift; mit au|ev=

ovbentIid)er ©etel^rfamfeit unb großem g^tei^ öetbanb -il. im ganzen toeuig

^ritif, 3.>erjuc^e ba^u finben fid) befonbex^ in feinen genealogifd)en unb numiö=

inatif(^en llntetjnrfiungen in ben ^toten. ®ie ^enntni^ bei* @efd)i(i)tc fiiolanbö

ftü^te \iä} Diele S)ecennien lang ausjd^lie^lid) aut i^n, nod) 'liente luivb er öieh

foc^ überfd)ä|it; gegeuluärtig ift fein Si^er! gan^ öeraltet unb nur uod) roegeu

be§ ^(bbrude roid^tigei-, biötjer nur burd) il}n jugänglid^er Urfunben aus bem
15. unb 16. ^ai)rl)unbert ju berüdfic^tigen. (5in öerfproi^ener 3,' Xl)eil ber

b'^ronit ift tro^ einer auSgefetjten ^4-^rämie nid)t ,^u entbcden gen^efen.

SM. ©(^riftftellerlerüon 1. 41 u. 42, baf. ^3iad)träge 13.

,^ ij ^ l b a u m.

51rnbt: ^4>fti'^" Fvi-'ic^i-'id) '^t-, geb. 23. '^luguft 1817 ^u Ireptoto an ber

9icga, t 2. 3luguft 1866 ju 33crliu. ^aä) ^eenbigung feineö ©tubiumö ber

^]Jlatl)ematif in ©reifett^alb crl)ielt ','1. bie ©teile fince £)berlel}rerö am ßJl)m=

nafium ju ©tralfunb. .^m Satire 1854 Ijabititirte er fid) atö ^ßriöatbocent ber

9Jtatl)ematif in 33erlin, tourbe buri^ ^patent üom 24. '^Räx^ 1862 jum au^er=

orbentlid)cn ^profeffor ber 5)iatl)cmatif an berfclbcn Unitierfität ernannt unb ftarb

49 ;yal)re alt an ber (5l)olera. ©eine litterarifd)e Sljätigfeit äeigte fiel) in einer

1845 3u ©tralfunb gebrudten 2)iffei-tation über Hettenbrüdie (,.Disquisitioiies

nonnuUae de fractionibus coiitinuis''), in l'luifä^cn in d^relle'e Journal für bie

:Sa^re 1846 unb 1847, roie für (Örunert'ö „^^Ird^iü ber 5]latt)emati! unb $l)t)fil"

oon 1847 an. C^-r beljanbelte ti^eilS 3al)lentl)eorctifd)e ©egenftünbe, tbeile ^ra=

gen ber algcbraifd)fn 9lnall)fiö unb ber .^i^integralrei^nung. @ine gro^e ©trenge

ber ©(^lu^fotgerung tnar il)m eigentl)ümlic^, ber gegenüber bie ßlegan,^ einiger^

ma^en gurüdtrat. 3)icfclbe ©trenge öerlangte er auc^ öon ben SBerfen Vlnberer,

bal^er ber ungemein fdiarfc %o\\ mand)er bon xtfxn tierfa^ten .Uritifen , beren

f^orm tüeit mel)r al^ il)r ^nljalt it)m öiete f5ci"i>f ju^og.

C^" a n t ü r.

5trnemami: 3uftu§ %., ^Ir^t, ben 23. Sunt 1763 in Süneburg geboren,

1786 in (*i3öttingen ^um Soctor ber 21. 2B. :promot)irt, tüurbe 1787 jum Tiot'.

extraord. in ber meb. f^^acultät, unb, nad)bem er größere tuiffenfdiaftlidie Otcifen

gemad)t, 1792 ^um Prof. ord. ber 3lnatomie unb (Ü)irurgie bafelbft ernannt;

1804 ftebelte 91., burd) äußere llrfac^en lieranlafet, nad) A^-^amburg über unb

enbete t)ier - tt)al)rfd)etnlid) bnrcl) zerrüttete \?ebenöücr^ältniffe bebrängt —
am 25. ^uli 1807 burc^ ©elbftmorb fein J^eben. — 9t. galt für einen fet)r

ru'^igcn unb tüd)tigen 9lrjt
; für feinen tt)iffenfd)aftlid)en ^^lei^ fprid)t bie relatit»

gro^e S^^^> 3umeift guter Iitteiarifd)er iHrbeiten, toel(^e er innerl)alb ber furzen

^rift feiner ^l^ätigfeit üeröffentlid)t, für feine @elel)rfam!eit unb geiftige 3?ega=

bung bie X'lrbeit über bie yiegeneration gefti^rter ^l)eile am lebenbeu Körper

(,,Heber bie ^Hebrobuction ber ^Jterücn." Öiött. 1780 unb ,,^-lHn-fud]e über bie

9iegeneration an lebenbeu 3:l)ieren." 2 S3be. eb. 1787j, loeli^e it)m ein

blcibenbeö Sienfmal in ber ®efd)id)te bev erperimentaten -4>t)t)fiologie unb i]5at^o=

logie fidiern. 5Jlit befouberer ißorlicbe l)at 91. bie (>f)irurgie betrieben ; oon feinen

litterarifd)en £eiftungen auf bicfem Gebiete finb feine ,,33emer!ungen über bie

2)urd)bol)rung beö proc. mastoid. in geloiffen fyällen ber 2:aubt)eit." ©öttingen

1792 unb bie für feine 5ßorlefungen beftimmten Ve^rbüd^er „Ucberfid^t ber

berü^mteften unb gcbräud)lid)ften d)irurg. ^inftrumente k." ®i)tt. 1796 (fetjr

öollftänbig) unb ,,Si)ftem ber O'liirurgie" 2 S3be. eb. 1798—1801 (ein feiner

3nt feljr gefdjä^te^ .'panbbut^) ju nennen; auBerbem i}(tt 91. atoei ,Vel)rbüd)fr
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bcv pxa!tijii)cn unb (^iturgijc^cn -ilvänetmittedc^re (beibe in ^ai)Uti6)tn Sluflageu)

imb ein (nic^t üoEenbetes) „|)anbbud) ber praüijc^en 5)bbicin" (@ött. 1800.)

üfioffentUi^t unb toä^renb feines 3Iuicntt)alt§ in @öttingen ein „'»JJlagajin für

bie äöunbarjneitoiffcnfrfiaft" (in 11 .öeften) t)crau§gcgeben. — %. neigte mit

®ntfc^icbent)eit bcr 6i:regun9§'tt)eoiie ,^u, in ber Bearbeitung bev S3el)rbü(i)er be=

müf)tc et fid) einen ef(eftii(i)en ©tanbpunft ein,^uncf)men , was ju bev allgemei=

neu SBeliebtl^eit, beren fie fid^ etfreuten, tnefentlid) beigetragen t)at. ©in t)oü=

ftänbiges. S}er,^eirf)ni^ be§ Iitteranj(i)en ']iac^(affe§ üon %. finbet ficf) in ,,Biogr.

med. I'". 51 ug. ^irfc^.

^riiett): ^^tntonie üon %., bramatif^e Mnftlerin, geb. 30. 2)ec. 1790

^n SBien, t ebenba 25. S)ec. 1867, %o<i)tn be§ Jienoriften ^^bambevgev unb bev

in naiöen ^Holten berühmten .<poif(i)aufpieIerin 5Jlana 3tnna, geb. 3f<niuet, bei

beven 3tbfd)ieb5bDi-|teHung am 22. Februar 1804 fie fclbft jum erften ^ale bie

'-ßü^ne betrat. 3laä} bem balb barauf (5. ''Jloö. 1804) erfolgten Jobe ber

^^Jiutter leitete ber Siebter ^einrid) üon ßollin bie meiterc 'Xuebilbung be§

rbenfo buri^ ©c^ön^eit unb 3:a(ent a(§ burdt) flerfenlofe xugenb auegeseic^ncten

^IJläb(f)cns, boö im tragifd)en i^ai^t balb eine ber erften ^nftlerinnen 2;eutfd)=

lanbs mürbe unb big 1817 bem ^ofburgt^cater in SBien angehörte. (Jine be=

fonbere SBebeutung für bie beutf(^e Js^itteratur erlangte fie burd) i'^re iöejiel^ung

äit Jl^eobor Körner, ber i'^r als feiner 3^raut mehrere rei^enbe 2)id)tungen wib=

mete, ba§ £irama „Xoni" nad) ii)r benannte, bie ütoUe ber -Oebmig im ,,3r*int)"

Tür fie fc^rieb unb feinem eigenen @eftänbniffe nad} it)r bie |öd)fte fittlic^e 3}er=

eblung üerbanfte. 'r^ijxe .spelbenfeele ftimmte bei , at§ er üon il)r toeg in ben

l)eiligen ilamb! jog, au§ bem er nic^t li)iebcvfel)rle. @rft üier ^al)xc fpäter

üermäl)lte fie fic^ mit einem anbern ^reitoilligen au§ ben grei'^eitSfiiegen, ^o]t'\

Slrnet^, bamale ßuftoö beö faiferlidien lllünä^ unb Slntifencabinets; Dr. med.

f^ran^ unb 5llfreb, 2)irector be§ faiferlid;en ©taateardiiüS in 2Bien finb i^rc

©öl)ne. ©eit 1830 ftanb bie ^^odigebilbete ^rau and) im näf)ercn geiftigen 9}er=

tei)x mit ber ,f?aiferin Caroline 3lugufte, tüeld)e it)r juglcic^ bie 3tu§fü^rung üicler

i^rer 'i'iebeötretfe anüertraute. .Öoffinger.

5tnict{): 3lrtf)ur 91., geb. 19. ©ept. 1802 in .^Jeibelberg,' t ebenbafelbft

16. 2)ec. 1858. @r loar feit 1823 Se^rer ber ^}Jlat^ematif unb 3ß^#f,; 3«=

näc^ft am ^nftitute ^u iöofm^l (Äanton 33ern), bann feit 1828 al§ ü^rtüotbo^

Cent an ber llniüerfität .^eibelberg, feit 1838 al§ '^U-ofeffor am St)ceum berfetben

©tabt. ©eine fc^riftftellerifc^e X^ätigfcit erftredte fid) über ^iemlid) üerfd^iebenc

(Gebiete ber ^JJlatl^ematif. -Dlit feiner „ Jl)eorie ber allgemeinftcn 5Berbinbungen"

(1833) unb feiner „Bertnanblung ber Kombinationen mit unb obne 3Bieber§olun=

gen" (Stjcealprogramm für 1843), gcl)ört er ber fogenannten combinatorifc^en

Sd^ule an. ©eine ^nauguralbiffertation „De lineis rectis in spatiis sitis''

(1828) befd)äftigt fid) mit anali)tifd)cr, feine ,,©^fteme ber ©eometrie, I. u. II.

':}lbtl)eilung" (1840) mit elementarer (vJeometrie übert)aupt. 2)a§ le^tgenannte

2Berf gehört unbebingt ju ben intereffanten @rfd)einungen auf biefem treibe ber

mat^ematifd)en t'itteratur. @^§ fuc^t bie (Geometrie unb ingbefonbere bie @eo=

metrie bcr (S^bcne als ein organifd^ee @an,]cö r)in3uftellcn, ol)ne jene Trennungen

in ^ptanimetrie, ^Trigonometrie, analt)tifd)e ©eometrie an^uerfennen, Uielc^e fonft

au§ bibaftifd)en ^Tiüdfid)ten bcobad}tet ünirben. 51. unterfc^eibet üielmebr eine

I. 9lbtl)eilung: 3]ou ben (Scraben unb beren "iJagen in ber (Sbene , meldte bie

\iti}xe üon ben ^reiSfunctionen unb üon ben C^oorbinatenft)ftemen, fotoeit fie ,5ur

(Sieometrie ber (Beraben gef)ören, umfaßt ; eine II. 9lbtl)eilung : 2}on ber äJerbin=

bung ber ©eraben ,^u ebenen fviguren, meld)e bie ©ä^e ber fonftigen ^4>lanimetrie

unb Trigonometrie (auc^ bie ©ä|e über ben .ßveie mit eingefdt)loffen) ent'^ält

unb üon ben Bemei^mitteln ber I. ^Ibt^eilung ÖJebraud^ mad£)t; enblid^ eine
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IJl. '^Ibt^eitung (fie blieb ungebvucft) , tceldie öon ber äJcrbtnbung ber ©evaben

in einer (Sbene im 3lllgemeinen, o{}ne ^toed eine gejdytoffene f^ignr ju erjengen,

olfo ettua öon bem ^n^aüe ber jogenannten neueren Öeometrie "^anbeln iotltc.

S)Q§ l'ticealprogramm für 1853: „3ur 2^eorie ber ^a^^^" unb ber '^luflbiung

ber unbeftimnitcn ©ieic^ungen" gef)öti, roie ber litel jeigt, ber ^öt)eren '^lritl)=

metif an. Gnbürf) at§ ^liftorifer üerfu(i)te ficf) 31. in feiner „@ef(^i(^te ber reinen

^JJiatt)enmtif in ifirer SSejietiung jur ®ef(^icf)te be§ menfd^üd^en (Seiftet", XDtiä)t

eine XHbt^eilung ber „dienen @nct)flopäbie für 2öiffcnf(i)aften unb .Vlünfte"

( Stuttgart 1852) bilbet. ©o geiftiei(^ bie ©inteitung unb ber erfte 3;t)eil biefee

:8ud)e§ ba§ @efe^ ber gntroicfelung be§ SBettleben» im ^lllgemeinen be^anbelt,

io auSyü'^rtid) unb für bie bamaligen ^enntniffe genügenb im jtüeiten X!§eile

bie lötattiemati! ber ©riedien unb befonber§ ber ^nhtx bargeftettt toirb, welche

(entere allein 40 ©eilen be§ im (Banjen 291 ©eilen flarfen 58uct)e§ einnimmt,

fo ungenügenb ift im brilten X^eile bie 6nlunifelung§gefcl)id)te ber ^]Jlal^emalif

üon bem 3. 500 elma bi§ in ben '.)lnfang be§ gegenmärtigen :Sal^rt)unberl§ 3u=

fammengebriingt. Xie '-i3emerfung, bafe für biefen gan^^en brilten Z^eii, ber

boc^ htn <s^aü\)tini)aii bilben mu^le, nur 87 ©eilen übrig geblieben finb, genügt

um bie fdfitec^te Defonomie beg 4^erfaffer§ ju fennjeic^nen. S)a§ 53uci) mu^te

enttoeber mit bem ätoeiten SL'tieile abfct)tie^en, ober ber brille If)eil mu^te min=

beftenS ben öier= bi§ fünffachen Umfang cr'^alten. !^m erftercn ^aüe märe eine

rerf)t gute unb fur^e @efrf)irf)te ber ätteften ^Jtat^ematif üorI)anben gemefen; im

jmeiten 3^alte ^älte üicEeii^l ha^ aus bem 33ud)e inerben tonnen, ma§ fein

Xitel anfünoigt. äßie e§ aber gemorben ift, genügt e§ nur jum geringften Steile

ben ^Inforberungen, mel(i)e ber \.'aie, burd) bie Ueberfc^rift t)evfül)rt^ an baffetbe

ju [teilen öeranta^t toirb. (^'antor.

^IrnetÖ : ^ o f e ;) ^ (5 a la f a n ,5 a ^Killer öon -K., 'Jiumismatiter unb '.Hrd)äolog,

geb. 3u ßeopolbfd^lag (Dberöfterreiri)), t äu Äarl§balb 21. Od. 1803, mar an=

Tänglicf) für bie 5?rauerti, bas ©eiuerbe feine« äkterS, beftimmt unb fam erft

im 13. x?eben»jal)re auf '.Anregung be§ Öin^er 33ifcl)of§ 3. -f- 6>nll i" "^Q^ ®titt

©t. ^-lorian, mo fein älterer trüber ^JJttrf)ael "^l. C^^or^err (fp. 'I^rölati mar,

um bafelbft unter :^eituug be« •"^Vl^ilologen (>. @. ^lein für bie (S)i)mnafial =

ftubien öorbereitet ju merben; bie legieren machte er in 'siin^ unb ging 1810 ber

juribifc^en ©tubien megeu nac^ äßien, too i^n bie "^Ibfidjt ba§ 2Sid)tigfte auö

ben Öeben§befd)reibungen bee "lUutard) ins S)eutfd)e ju übertragen, in bie 3}or=

lefungcn be§ ®ircctor§ bes faif. ''}Jlün,^= unb 3lntifert=(5abiitet§, '^Ibbe «yran^ ')teu=

mann fül^rte. ©ie ermedlen in bem eifrigen .söörer eine fo grofee SBorliebe für bie

ardiäotog. unb numiemal. ©tubien, ba^ iljui ber ''KbU' nad) fur\er ;^eit eine ©teile im

f. ßabinete übertragen tonnte, ©aneben ^ielt '^1. 5öorlefungen über allgemeine @c=

fd)id)te an einem f leinen ^'oüegium , ba§ auS ben ©öT^nen ber ^odiften abeligen

f^amitieu äBien« beftanb. 3n ?5^olge baöon rourbe er ale. (^r,^iel)er in ha^:^

•ÖauS be§ 5üi-lten 5)ietrid)ftein ge.^ogen unb blieb mit bemfelben buvd) bie ganje

:^eit feineö l'cbenS in freunbfc^aftlidier 9}erbinbung. ^]tad)bem er in ber ofter=

reid)ifd)=beutfd)en 'L'egion bie ^-elb^üge öon 1813 unb 1814 mitgemadit unb

mä^reub beö äBiener (^ongreffeö burc^ (frflärung ber faiferl. ©ammlungen

mit ben t)eröorragenbften ^^'tgenoffen aller !i*änber in anregenben 33rrfe'^r

gefomnun mar, reifte er in ben 3. 1816 bi§ 1819 in '-i^egleituiig be^i jungen

dürften ^ofepl) 3)ietrid)ftein nad) -Dreöben, ^Berlin, y^lorenj unb fdiliefjtid) nad)

(^enf, too er längere ;^eit öcrmeitenb bie "öorlefungen anöge^eic^ncter ^ad)-

männer, mie ':]5reöo[t, ^Koffi, beCWinbolle, 3of)- ö. 'JJUtller, Dufaure u. 'Jl. ^örte.

'Jlad) feiner ^)tücffct)r öcvfat) er bie l)iftorifd)e Alan^el ber Üijienev Uniöerfität al5

fu^^lirenber ""^srofeffor burd) öier 3al)re (1824 — 1828); er gemann burd) ba§

eingel)enbc ©tiibium ber (i5efd)id)te eine oielfeilige 3lnfd)auuug ber Xenfmüter
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be§ ^Uterf^umS nod^ ben üerid)iebeneit Scjie'^unöen , in toetc^en biefe jii bem

öffentlichen 2cben xijxn 3^^^ ftel)en unb ronrbe bnrd^ bie Tiebeniäi^er (^eralbif

unb ©iplomatif) auf bas ©tubium ber d)vi[tticf)cn ^trc^äologie geführt. 3}om

^. 1828 loibmete er fid) au§fd)lie^lid) bev 9tbniiniftration ber faif. ©anunlungen,

beren S)irector er 1840 tourbe unb bi« 3u feinem lobe blieb, ^n biefe 3eit

fallen feine bebeutenbften 3lrbeiten. @ie betreffen nic^t fo fet)r bie rein raiffen=

fdiaftlic^e ©ehe ber einfc^lägigen (^-ädjer, al§ bie ipebung unb 3urid)tung be§

litterarifdjen ©toffe§ ben fie bieten. S)ur(^ me^rfad^e jvlüd)tung iDä^renb ber

3^ran3ofenfriege unb bebentenbe ßrtuerbungen nad) benfelben war bie Drbnung
ber f. ©ammlungen geftört morben, it)re Ueberfid)t erfc^lüert; and) tjartete bem
neu entftanbenen 'i!(ntifen=6abinet — einer ©d)öpfung be§ <^aifer§ ^^ranj II. —
ber 6f)arafter einer (iuriofitätenfainmer nod^ fef)r merfbar an. ^Jl, fe^te fic^ bae

3iel, bie Sammlungen in ber 9Xrt be§ biitifd)en 'DJlufeum ^u einem einl)eitlid)en,

ben ^-orbcrungen ber neuen ^^it entfbred)enben .^Tif^^tüte umjubilben, um ba&

in i^nen enthaltene ^en;lid)e ^Olaterial nidit Mo?) Tür bie Ü3iffenfd)aft fonbern

auä) für .ftunft unb 31ec^nif nu^bar .^u mad)en. ^uö^^ß^cl) follte ba'ö neue

f. ^3Jlufeum in birecte i^erbinbung mit einer üon il)m unb anberen ^erüorragenben

®ele§rtcn (1838) augeregten, neu ju grünbenben 3lfabemie ber 3Biffenfd)aften

gefegt unb überbiee eine Gentralauftalt bes« 9teid)e§ für !^eitung üon 5luegra=

bungen, Unterfuc^ungen öon ^yunben unb (vrtlieilung bon 3{u§fünften in biefer

S^ejie'^ung merben. iHllein bie 3e'tber'^ältniffe waren feinen ^been fetir ungünftig.

S)er fdjon 1838 Dorgeferlogene ^Jteubau ber "JJtufeen fam nid)t ju ©taube,

ebenfowenig ^mei anbere ^Programme, bie er 1833 unb 1842 öorlegtc. ''lHad}

bem erfteren foliteu bie weniger bt)bulären ©ammlungen (lliüu,^en, ©cmmen k.)

in ber f. 33urg üerbleiben, bie anberen, Weld)e ein allgemeiueree ;jntereffe and)

in te^nifd)er unb gewerblicher ^e.yet)ung erregten, (3}afen, Serracotten, ^roujeu,

©culpturen) fammt ben naturgefct)id)tlid)en ©ammlungen in bem ßJebäube bee

unteren 33elöebere§ bereinigt werben unb täglid) offen fielen, ^m ^weiten ^^xo=

gramme em^fal)l %. bie ^Bereinigung aller |)offammlungen in ber 'Dtnl)c ber

^urg (am ;5ofepl)§|)lal3e) in ber 31rt, ha'^ bie ,söofbibliotl)ef in ben 5Jlittetpunft

fäme; ber baöon erwartete leb l)afte wiffenfcl)aftlid)e 3}erfel)r ber (Vnd)männer foüte

Don felbft ,^ur (>-ntftel)nng einer bis ba^iu nid)t erreicl)ten '^Ifabemie ber 2Biffen=

fcl)often führen. S)a biefe Entwürfe nid}t .^ur ?lu^füt)ruug fameu, fül)rte 51.

eine proöiforifcl)e 9ieuaufftellung ber ©ammlungen (1842—45) burd), welche

bie fleincren Slltert^ümer, nacf) ftofflidien Gruppen georbnet in ber f. 'iHirg

beließ, hi( größeren, namentlid) bie bi§l)er fe^r ungünftig aufgeftellten ©culpturen,

^nfc^riftcn unb ögpptifdjen 5lltertl)ümer in ^ufammenbängcnben Oiäumen be§

unteren ^eltierberee bereinigte; bie i^efd)rünftl)eit ber leljteren, weld)en es an

abgefouberten 'Atelier? maugelte , üerl)inberte jebod^ bie gewünfd)te 'Xueuü^ung

ber ©ammlungen für fünftlerifc^e nub iubnftrielle ^^iccEf '" größerem ''3Jta§ftabe

gäU(Uict). Su iBe^ieliuug auf ba$ J-unbweieu fe^te 31. wol eine x'lenberuug ber

ölten f^unbgefc^e burcl) (1846), welcfie bie !i^erfd^leppung ber gunbe uict)t uer=

^inbert unb ,^ubem bie an ber 3lnftalt Wirteuben ,vlräfte üon il)rer näd)ften

'ilufgabe abgelenft batten; bagegen fc(}citerte bie 3lnebilbuug be^ l. (üibinetS ,^u

einer (Jentralanftalt für ba^ ^yunbwcfen au bem SBibcrftreben ber fc^on beftel)en=

ben ober eben bamals gegrünbeteu ^^Nrouincial='!)Jhifeen. — 'Jtebenlier rid}tcte fid)

feine 2l)ätigfeit auf facbgemäf^e '^-'ublicationen ber ©ammlungen. 3luficr i!^rcu

fleineren 33efcE)reibungen für ba§ befud)eube ^4>ublicum — ben erfteu bie über fie

erfd)ieuen — fd)rieb er einen ins einzelne getjenbcn lateinifc^en i^'atalog ber

gried^ifc^en ^^Jlüuäfammlung (nal)e 26000 ©t.), in weldier 31. ba§ bon ''Jieu=

mann umgeflogene 6df)el"fd)e ©t)ftem mit einigen wenigen 3lbänberungen wieber

l)ergeftellt t)atte. S)a fiel) aber bon ©eite ber 33u(^l)änbler gegen bie 5i)rurf=
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(egung cinee jo umfangreichen SÖerfes über einen gerabc in jener ;^e\t ttjenig

gepflegten 3tt>etg ber ?(rrf)äoIogic 35ebenfen erhoben, t)eröffentlic£)tc er einen

3lu5äug unter bein Flamen .,Synopsis" (1838), beut balb ein g(eidt)er über bie

Sommlung ber röntifdien 'iülünjen folgte; it)re |)rattifd)e Einrichtung erntete ben

ungett)ei(ten ^Beifall ber Jyadigenoffeu. %uä) bie anberen größeren unb fet)r

iüict)tigen ^Irbeiten jener ^e\i (röui. lllititörbtptonie, ^JiieI(o=9Intipcnbium ic.)

belegten fic^ borjüglid^ um ^33Uttt)ei(nng nod) unbenü^ten unb nuBefannten

Stoffel fomol für bie ctaffifc^e aU bie (i)riftHd)e ^Ird^äotogie. @in gleict)e§ 3^^^

»erfolgen bie ':|jirad)tn)erf e , meldte 31. nad) (*^rünbung ber f. 3tfabemie b. 2ß.

mit bereu Unterftüfeung über bie (5ameen be§ 3tltertf)umö , bie antifen 65olb=

unb Silberarbeiten, bie ßiufinecento^ßameen unb ©olbarbeiten öon ^enüenuto

ßeüini in ben 3. 1849— 1858 ^eranSgab. ®urd) unermübticf)e iBefi^äftigung

mit ben IJUtert^ümern, namentlich mit lltüujen eignete fic^ %. eine .^enntni^ ber=

felöen, eine @emanbtt)eit unb (Si(^erl)eit in i^rer pöeftimmung unb in ber 3?eur=

t^eilung i^rer ©cfif^eit an, meli^e il)n ju einer l)od)gefd)äfeten ^lutorität in

biefem ^-adie machten. — S5om ^. 1848 fct)einen jtnar bie 3eitöer^ältniffe ber

2)urd)füT)rung feiner ©nttoürfe in il^rem urfprünglii^em Umfange günftiger ju

fein. %. feltift aber lie^ fie nun falten, na(^bem er 1849 ben 'JieuBau eine§

'DtufeumS abermals erfolglos angeregt '^atte. 3)a3u beftimmte il)n ber llmftanb,

ba^ mit beut politifd)en Umfd^mung, bem llebergang ber 'i)Jlonard}ie oon ber

abfoluten ^ur conftitntionelten ^)tegierung§form, bie ©onberung 3tt:)ifd)en bem
(^igentl)uui be§ ^3]lonard)en unb beut beS ©taate§ fd)ärfer Ijerbortrat. 'ä. lie^

ha^ flare (Sigentl)um§rec^t be§ faif. -S^ianfeS auf bie ©ammlungen nid)t anfechten

unb toürbe bod) bei einer 2lu3füf)rung ber in älterer 3^^^ entworfenen ^läne

biefee 9ic(^t nmuc^em ^^sröjubi^ auSgefetit t)aben, tt)a§ er burc^ang bermeiben

moHte. 2)od) fanb er bie (5)enugtt)unng, bafe gerabe bie neue 3eit ä^nli(^e

^nftitute, mie er fie borlängft mit bem neuen lllufenm in '-l^erbinbung angeregt

f)atte, olS felbftänbige unb barum freilid) and) größer angelegte ftaatlid^e (Sin=

rid^tungen lieröorrief (1847 bie f. 3llabemie b. 3B., 1852 bie (>entral=C^ommif=

fion für (Jrforfdiung unb (^rl)altung ber S3anbenfmale, WeiiS^c not^n)enbiger=

toeife alSbalb ba§ ^ii^^^^efen be§ iReid^ee in iljr (V)ebiet ,]og ;
1868 ba§ 5Jlu=

feum für ,ft'unft unb :jnbnfti-ie), unb ba^ bei bem ^^rogramme für bie ©tabt=

ertoeiterung enblic^ aud) ber "Dteubau bou .Soofmufeeu befinitib bcfd)toffen mürbe,

©erabc baburd) bafe bicfe l'lnftalten .ynneift nnabljängig bou 3lrnetl)'S Entmürfen ju

Stanbe tarnen, burd) 9lnregungen bou berfcliiebenen anberen ©citen, bemeift i^re

dutftcljung lüie ri(^tig feine um fo biet frül)er concipirten '^fäne bie SSebürfniffe

ber 3^1^ getroffen, unb beftätigt bie ^•rud)tbarfeit feiner Sieblinggibce bou ber

möglicf)ften Steigerung ber äöec^fettütrfung .^mifc^en ben Sßiffenfd)aften unb bem

praftif^en S^ben. — S)ie legten lieben§ial)re fü'^rten i'^n mieber ouf ^Reifen nad)

'^ariS, i^onbon, 9lom unb '.Ueapel, wo er ©tubien für feine größeren '^vubli=

cationen mad)te. — 3)er liebenSrtiürbige unb ^ocl)gebilbete (^ietc^rte mar feit

1817 mit ber f. f. ,g)offd)aufbielerin 3tntonie 3lbambcrger (f. b.) beruiäl)lt.

^o\cpi) 9litter b. 3lrnetl) , eine biogr. Süa^e bou Dr. ^-riebric^ Kenner,

al§ ^IRanufcript gebrurft, SÖien 1864. .^Tenner.

5trnim: Öubmig ;3oi<f)^i^i ö. 31., einer ber freifinnigften 3lul)äuger ber

fg. romantifd)en ©d^ule, i^eh. 26. ^nmi 1781 au Berlin, f 21. .3an. 1831.

6r [tubirte in -Söatte unb (Rötungen 'Jiaturnnffenfd)aften unb fc^rieb fogar einige

naturlt)iffenfd)aftlid)e Slbljanblnngen für 3eitfd)riften; aber fcftou früli übermogen

in i^m bie bicl)terifc^cn 'Jteigungen. SBefonberö an (^octlje'g unb Aöerber'S erften

©dirifteu Ijatte er feinen ©inn Tür ba§ llrfbrünglidje unb '•Jiaturmüdifige ber

5Bolf§boefic genährt; unb biefe fRic^tung mar e§ befonberS, meldte il)n alSbalb

in bie 'Jiei:^en 2;ied'§ unb ber beiben ©d)leget fü^^rte. iReifen burcl) alle Xbeilc
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2)eutyct)(anb§, burct) hie (Sc£)n)ei,5 unb Ofeeritalien, buvd^ f^ranfreid? imb fönglaiib

tüurbeii t)on it)m unternommen, eigene um 35olf§lieber ju jammeln. 2)ie 3lu§=

beute biejer ©tubien Wax bie in ben ^s- 1806— 1808 öon i^m im 3)erein mit

feinem ^vveunb (Üemene 93rentano in Jpcibelberg {)ernuegegebene 3}olf§lieber=

jammlung „S)ee .Hnaben SBunber^orn". ©eit 1810 lebte er, mit 33rentano'6

©c^U'eftev ^Bettina üevl^eirat^et , abmed^fetnb in Sevlin unb an] jeinem Öiute

2ßieperöbovT bei 3)a'^me in ber Tlaxt. 5lu§ biefer ^e\t [tammen feine ^a\)h

reid^en S)icl)tungen, bie burc^aue im ©inn ber lomantifd^en ©(i)ule gefiatten ftnb.

2)ie befannteftcn biefev S)id)tungcn finb bie iKomane „5Xrmntf), Sfieic^t^um, ©c^utb

unb ^ufee ber ©räfin 3)oIorc§" (1810) unb „S)ie J?tonentt)äc^tev" (1817), ba§

©cl)aufpiel „.»palle unb .^evitfatent" (1811), einige fleinere '•JioöeEen, njie „S^fabeÜo

öon 9Iegt)pten", „.f?aifcr SiaxU V. erfte ^ugenbliebe", unb bie unter bem 2;itel

„yanbt)au§leben" gefammelten för,5ä!^lungen. „©ämmtüdie äöcvfe" 1839— 1S56

herausgegeben öon 3Settina unter ber '^^legibe Sßil^elm (Brimm'§.

S)a5 bteibenbfte 5>erbienft 'tiat fid) 'Äd]im ö. 91. um bie beutfdje ßitterntur

burd) bee Änaben Sßunber^orn eriuorben. S)iefe 3}otf§tieberfamniIung ift ätoar

meit entfernt öon ben 5Inf|)rüd)en, n)eld)e trir '^eut.^utage an pl)ilotogifd)e @e=

nauigfeit unb urfnnbüd)e Sreue p fteüen geluo^nt finb; aber fie ift öon einer

bid)terifd)en ^einfüT)ttgfeit, bie für bie gefammte beutfc^e S^rif ber golgejeit bie

reid^ften iyvüd)te getragen I^at. S)ie eigenen 3)id)tungen 2h-nim'§ finb jum größten

%^e\i bereits bem je^igen Wefd)(ed)t tiöllig entrrembet. ©ie finb ^tüax an,^ie^enb

burd) öiele überaus feine unb äc^t bid)terifd) empfunbenc ©injeltjeiten, ja ,^un:)eilen

oud) burd) ergreifenbe Änfä^e großen ()iftDrifd)en ©tilS, ober a(S @an,ie§ bod)

ebenfo raie bie S)id)tungcn feineS ^^reunbeS unb ©d)tt3agerS 33rentano unb feiner

©attin ißettina pt)antaftifd) forcirt , öerfd)Unmmenb formtoS, ot)ne fefte C^om=

pofttion unb G^aratlerj^eid^nung, ja ül)ne einheitliche ©runbibeen; fie finb, um
ein 0)leid)ni^ (Soet^e'S ,^u gebrauchen, „tüie ein S^a^, baS überatt ausläuft, tücil

ber ^bttic^er tiergeffen i)at, bie 'Heifen feft,uifc^Ia9cn." 'Jiur ein,^elnen fleineren

^JZoöeÜen gelingt bie üoUe tünftlerifc^e 2)urd)bilbung : „f^ürft ©dUj^gott unb

©änger Aöolbgott" unb „Xer tolle ^nöalibe auf bem ^ort Otatonneau", finb

fogar untiergleidjlid^e 5Jteifterftüde tiefften -^umorS. @leid)tt)ol ift %. eine ber

liebenStüürbigften unb tt)Dt)lt^uenbften (5rfd)einungen in ben äßirrniffen ber beutfd^en

Otomantif. (^^ine innerlid) gefaxte unb oornet)me ?iatur, '^at er ftc^ nie in bie

romantifc^en ^|^l)antaftereien genialifircnber l'ibertinage ober fatl)otifirenber t?röm=

melei öerlorcn; tnaS '^l. auS ber ';Ttomantif gewonnen l)atte, mar, mie nament=

lid) „2)ie .^ronenumd^ter" be.^eugen, eine im fd)önftcn ©inn ritterlid)e, tief patrio=

tifd)e ÖJefinnung. (33gl. ®oeb. @rbr. III. ©. 37 ff.) ipettner.

^niim=iÖ0l)$cnblirg : % b o l f ,g) e i n r i d) C6xa\ öon 21.=^«., geb. 1803, t 8. ^an.

1868. Unter bem atteingefeffenen 9lbcl ber ^tarf ilH-anbenburg ragt baS (5)ef(^le(^t

ber 9lrnim burd) auSgebetjute ^Verbreitung in ,^al)lrei(^en ^^^iQ^n, mie bnrcft auS=

ge,^eid)netc Xienfte l)eröDr, ftield^e feit langen ,^eitcn bie 5]Utglieber bem öon

jener ''Maxt auS fid) bilbenben ©taatStnefen geleiftet. ®raf 5lbolf .Soeinrid) mar
ber ©ol)n beS ©rafen g^riebrtd) äÖil^etni XHbra'^am, ber als Äammerl)err unb

Wefanbtcr bem preu^,ifd)en ©taat S)ienfte geleiftet. 2)er ©ro^Oater, i^-riebrii^

2Bill)elm ö. ')i. auf ;^ol)^enburg, tüurbe als /Vvicbric^ 2Öill)elm IL bie .Ipulbigung

empfangen, in ben C^rafenftanb unb ,^um Oberjägcrmeifter erl)oben unb im Otoü.

178C) jum ge'lieimen ©taatS= unb .^riegSmiuifter unb (^^efpräfibenten beS f^-orft=

bepartementS beim (yenerol=S)irectorium ernannt.

(Mraf ^Ibolf .^einrid) n)urbe am 10. 5lpril 1803 ^u Berlin, nid)t, ttjie oft

,^u lefen, auf bem ©c^loffe 33ol)t5enburg geboren, ^m 3i. 1812 ftarb ber 55ater,

bie Sßormunbfd)aft über ben fiebeniät)rigen 2lbolf .^")einrid^ unb ben ein,iigen,

nur menige ^a|rc älteren Srubcr mürbe bem ^yreitjerrn öon ©tcin angetragen
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imb öüu biejcm iormell übernommen. S)ev große (Staatsmann jebocf), mit ben

größten v'lngelegent)eiten ber o^^t in Liemegter Xtiätigfeit ftefc^äftigt, tonnte fid^

jeiner ^Jtünbcl menig annet)men. It)atfäd)tid^ mürbe bie ^^ormunbft^oft mit

t)ingebenber Sorgfalt burd) ben .^riegs'tatl) '^anbetora gejü^rt. Sie 'DJIutter be§

jungen (trafen, eine geborene 'IJeii^egräftn Don !föa(moben=@)imborn, ^atte fid^

micber i)crmät)tt unb jmar nact) (yranfreid). ©raf 5lbolf .soeinrid) t)atte eine einjame

^ugenb. (Jr bcfud)te haii 2Berberfd)e @i)mnaiium in Berlin unb ftubirte bar=

auT 3n ©ottingen unb '-i^ertin ^^ura unb ©taat^mifienic^aiten. 5Der junge ®raf,

bem bei ber 2!^eilung ber Däterlid)en ©üter mit bem älteren iBruber burd) Is^ooe

ba§ 'DJtaiorat jugefalien, ;\eigte ji(^, at« einer ber reid)[ten jungen 'OJiänner bes

preu^ifd)en ?Ibel5, unpgänglii^ für bie ^evftreuungen unb (^enüffe ber ^uscnb.

^it ernfter (5onfequen,5 öerfotgtc er feinen ©tubienblan unb überrafi^te buri^

gebiegene ^ortfc^ritte unb einbringenbc 'Xuffaffung batb feine ^>?c^rer. (fr legte

bie üblid)en Staatsprüfungen für ben S^ienft in ber 35erliiattung ab, marb

^anbrat^ in ber Udermarf, unb 18o:l mit 30 3al)ren ^um iHcgierungspräfibenten

in Stralfunb ernannt. 5yon bier aus mürbe er in gleid)er Gigenfd}aft nac^

5Iad)en berufen, im ^. 18o7 ]üm 5Jtitglieb be& ©taat^rattiee erhoben unb nac^

einer gan,^ fur.^en 2l)ätigfeit bei ber @enera(commiffion im .Oerbft 1838 an bie

©pi^e ber ^)iegierung ju 'JJterfeburg geftellt. Söäbrenb ber firc^lid)en (5treitig=

feiten, meldte im ^y. 1837 ^um ^Husbrud) famen, ^atte er am Ot^ein ben '-par=

teien gegenüber eine tactöolle, ,Ui9ieid} überlegene unb nerföl)niid)e .^altung

ge.^eigt. %i^ er ben ":poften ,^u 'JJlerfeburg antrat, galt ee bereits für entfc^ieben,

ba^ iüm bie t)5c^[ten Staatöämter pgcbac^t feien, ^-riebrid) '-iöil^elm lY.,

faum jum x^ron gelangt, ernannte il)n ,]um Cberbräfibenten non ^^^ofen. 3)em

.^önig fam e§ auf bie 33efd)mid)tignng ber firdilicben SBirren an, bie in '4-^ofen

nationale maren. @r ermartete jetit tion bem (trafen 31. unter meit fc^tDie=

rigeren ä>erl)ältniffen bas conciliatorifd)e Wefc^id, meld)es bicfer in ber Stellung

5n 9lad)en bemäbrt t)atte. %ud) fd)ien es ,')Uerft, ale mürbe bem ©raren

gelingen, ben ©rroartungen bee Königs ^u entfprei^en. S)er polnifd)e '^(bel unb

ber (är,Vbifd)of felbft gaben uor bem mürbecolleu (i-ntgegentommen bee neuen

Cberpräfibenten eine ^^it lang i^re ftaatsfrembe .Haltung menigftene iiu^erlid)

auf. '-Salb freilid) mn^te ^u läge treten, ba§ bie 5i^eunblid)feit unb fc^onenbe

^orm be§ fonigliclen StellöertreterS nid)t bie 35ebeutuug l)aben fonnte, ben

.^Öffnungen ber 'Ivoten auf nationale Selbftänbigfeit innert)alb unb t)ieUeid)t balb

au^erl)alb bee Staate? ',u entfpred)en. ^^riebrid) SiBilbelm IV. aber erfannte,

ba| feinem '^luftrag btö> an bie ©renken ber ^Rögtic^teit -genügt morben, unb

ftellte na<i} ,^mei ^fQ^ren ben ©rafen %. an bie Spi^e be§ ^IHinifteriumS he^

Innern.

5)ie roenigcn Cui^^'e, tri meld)en @raf ^Irnim biefen ^ol)en 'Soften beMei=

bete (bamal§ in ber 33lütt)e be? jugenblid)en 5Jlanne§alte.r5 ftel)enb), finb bie

bebeutungsooUften in feinem iiebcn geworben unb ^lugleid) üon einer ^J3ebeutung

für ben preu^ifd)en Staat, meld)e aüerbing^ erft eine fpätere ®efd)ic^t5betra{^=

tung mit Älartieit überfef)en wirb.

S)ie 5mei erften ^yafire bev 3icgierung ^yriebrid) 3}}ill)clm IV., in meldien

ben Äonig örttjartung, .^offnung, fd)meid)elnbe ^^ubringlid)teit ber beften aber

oft unflaren 5lbfid)t au§ allen .^reifen feineö S^otfee unb meit über biefec^ l)iit=

au§, aus gan,^ Xentfdjlanb fommenb, umgaben, maren öorüber. @§ mu^te fid)

,')eigen, mas unb mie üiel öon ben mannigfaltigen C^rmartungen ber dufteren unb

inneren ^olitif, meldte ber .^önig rege gemad)t, er erfüllen moÜte unb erfüllen

fonnte. ßr felbft l)atte ben meiten ^miefpalt, meld)cr feine eigenen po(itifd)en

unb geiftigen ^beale Bon benen ber o^ft trennte, bie er ^u lenfen berufen mar,

biefer ^eit fo lange als möglid) üert)el)lt. @r f)attc ber ^eit unb üieüeid^t audi
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fi(i) fe(6[t }o lange at§ mögU(^ ben 3:i'oft ju 6et)aUen gefacht, e§ toerbc auf

beni Ö)runbe ^ev^Hd^er Siefie üoii 5üi*[t 3U S3o(f bur(^ lenffamen @e'£)orj'am unb
burcf) ben ©(f)tt)ung be§ @einütf)e§ , ben ber i^ürft bem 5ßol!e mitt^eitte, üBer

ben Öegenfafe ^intnegjufommen fein. S)er Äijnig mu^te fit^ je^t cntfc£)lte|en,

bem, tt)a§ feine '^exfon Betraj, immerfott frennblic^ ehrerbietigen, aÖer bod), tro^

be§ bereite me^rtad) erüärten !önigli(^en 9cein, ungeftümen Sirange ber i3ffent=

liefen Stimme auf ^Tteformen im ©inne be§ pt)litifd)en ßiberali§mu§ ber 3eit

mit Strenge entgegenzutreten, (^r tt)at e§ , unb fc^ien mit bem i'^m eigenen

S(^tüunge beS ©elbftgefiit)l§ ftd) in ber Uotit be§ ftrengen .*perrfc^er§ eine 3eit

(ang too^l ,^u fütjtcn. 5Iber fein ^cr^ fel^nte fid^ auf bie S)auer nad^ gan^

anbcren ©rfotgen, unb überbem fagte er fid) mit perföntidier Uebcrjeugung, ba^
bie gortfe^ung eine§ büreau!ratif(i)en ?lbfoluti§mu§, fogar mit fttengerer 5lnfpan=

nung ber ^üö^l at§ »Titer ber üorigen Ütegierung, ^tnar ben unn)at)ren (yorbe=

vungen ber ©porfie einigermaßen entgegentreten, ben nial)ren aber unmöglid^

genügen fönne.

2Jßenn auc^ bie Stri^iöe biefer ^a'^rjctinte ber @efc^icf)t§forf(^ung nod§

nid)t offen liegen, fo fann man borf) fo öiel er!ennen, baß bie breijäl^rige

''Dtiniftertierlualtuug be§ ©rafen 31., ton 1842 bi§ 1845, nad) außen be^ei^net

burd) (^af)Irei(^e ^^Jlaßregeln ber 9tepreffion , ireldie ben ^^oiefl^alt be§ j?önig§

mit feiner ^ext auf ben ^pö^epun!t ,^u tragen fd)ienen, im 'Statine be§ .^önig§

gan,^ anbere ^xdi öerfotgte. ^^^fc^ßn ^^"t pt)antafiereid)en @eifte be§ ,i?önig§

unb ber praftifd)en, aber jebeS großen @ntfd)tuffe§ nid)t minber fähigen 6infi(|t

be§ feiten begabten ^ITcanneS an ber (Bpi^e ber innern Sertoaltung rourbe mit

angeftrengten 3Semüt)ungen ber 32ßeg ber ä^erfaffungöreform gefuc^t. 2Bir miffen

au§ autl^entifc^er Quelle, baß @raf 91. ben öoEftänbigen ©nttourf einer pxevL=

ßif($en 35erfaffung aufarbeitete unb bem ^önig öortegte. .^n ben ßntlourf

felbft tjübtn mir feine ©infic^t erlangt. S)od) glauben n)ir nac^ 3uöertäffiger

'Dlitt^eilung annehmen ju tonnen , baß ein ^i^ieifamnierfliftem auf ä^nlidien

©runblagen in 3>orfd)tag gebracht mar, mie bie iperrencurie unb bie ßurie ber

brci Stäube be§ na(^f)erigen „^vereinigten Sanbtage§". 3}ieHei(^t maren getniffe

©rmeiterungen be§ 2Ba!)lred)t§ bei ber Stänbecurie in 5tu^fic^t genommen.
3(ber nic^t ^ier lag ber .^lauptgegenfa^ ber 5lnfid)ten jtoifc^en bem ATönig unb
bem ^JJlinifter. 3lu($ ber le^tere mollte feine§meg§ ba§, tt)a§ man bamafö
unter einer conftitutionellen ober einer Steprälentattööerfaffung öerftanb. @r
lüollte öon ber ftänbifd)en ©runblage für bie '4?ilbung ber Staat§förper teine§=

loege abgeben, unb er motlte nid)t§ meniger , alö ein llnter^au§ , mie e§ ber

bentfdie £iberali§mu§ , o!^ue genaue .^enntniß ber engtifc^en i^erfaffung, nad)

cnglifd)em ''Dlufter im Sinne trug. (Sraf 91. mürbe ben nad)brüdltd)ften 9Biber=

fpruc^ eingelegt l)abcn, §ätte man ber l'anbcSrepräfentation meitergebenbe ^Redite

einräumen toollen, al§ bie ber 3iifti'n"iwii9 3» neuen ©efe^en, neuen Steuern,

neuen Slnlei^en 3C. (Sr moUte nid)t§ weiter, al§ ma§ ber natürlid)e Einfang

jeber gefunben 3.serfaffung§bilbung ift, bie SLlerbürgung be§ beftel^enben 9ted)t§=

3uftanbe§ burct) ba§ ber ßanbeSrepräfentation ücrlic^cne 9ie(^t, jeber älenberung

be§ befte^enben 'Hec^tS.^uftanbeö bie ^uftintmung ju geloä^ren ober ju öerfagen.

S)a aber in einer üon eigenem C'ebenSbrang erfüllten 3cit unmögtid) oujuneljmen

mar, baß ^lenberungen be§ :;1tec^t§i^uftanbe§ nur eine fetten" eintretenbe ''Rotf)=

menbigfeit fein mürben, fo oerlangte ber 53Unifter für bie ,]u bilbenbe 8anbe§=

repräfentation bie öerfaffunggmäßig pgefii^erte ^^^ei*iobicität ber SSerufung. ^it
biefer '4>ei-*io^icität mürbe fi(^ bie lebhafte 33etoegung be§ öffentlid)en @eifte§

auf bie 3^'ten concentrirt ^aben, mo in regelmäßigen ^^'»•iftßiT ^ie Öanbe§üer=

tretung tagte, in ber ^^r'ifc^enjeit aber fi(^ ber 9lu^e unb ber oorbereitenben

Sammlung Eingegeben |aben. 3lber ^u biefer '^eriobicität, ju biefer fidleren
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3f6gren5ung ber Sded^te be§ ßanbtag§ modite fid^ ber Äönig nidjt entjd)(ie^en.

dx toollte 2Iüc§ in ber .Spanb behalten; er trollte fic^ erft überzeugen, ob einer

allgemeinen Öanbesöertretung oljne @efat)r fol(^e 9^ecf)te eingeräumt Ujerben

tonnten. 5Jlit nie toanfenber ©elbftberlängnnng l^atte Öraj %. brei Sa§re ^in=

burc^ bie immer I)öf)er fteigenbe Unpo^ularität einer blo§ repreffiben ;:)iegierung§=

weife getragen, unb ben öffentlichen @rolI für me§r al§ eine 5Jla^regel auf fic^

genommen, bie er nicl)t öeranla^t, öon ber er abgerat^en l^atte. SllS er fid^

aber überzeugte, ba^ biefen äöeg, ber enblid^ nur jum Unheil fül)ren tonnte,

äu üerlaffen ber ©ntfc^tu^ nidjt eintreten toürbe, forberte er feine (Sntlaffung

unb erhielt fie.

3toei :3a^re fpäter gab ber .^önig ba§ ^^^atent bom 3. ^eb. 1847. g§
mar ber le^te ^Jloment üor einem unljeilfi^tDercn ^e^'Würfni^, unb bie @ett)äf)rung

mar ungenügenb, ungenügenb namenttid) burc^ bie fe^tenbe ^^eriobicität für ben

Öanbtag, mä^renb bie einem bereinigten 51u§fi^u^ allerbing§ berlieljene 5perio=

bicität i^rer an fiel) nii^t au§reid)enben ^ebeutung burd) bie lange x^x\\t bon
bier Sauren gänzlii^ beraubt mürbe. Sie ^tipot^etift^en fragen an bie 3}er=

gangen^eit finb burc^ bie @emöl)nung unferer (Befcl)id)t5betrad)tung jur '^eit

berpönt, obmol ber ^ye^iler berfelben bielleicl)t nict)t immer genau erfannt tüirb.

3ötr glauben mit ber 3tnna^me nicl)t 3U meit äu ge^en, ba^ eine 3}erfaffung§=

reform, mie fie (vJraf 31. beantragte, reifitjeitig burdjgefü'^rt, 5|}reu^en bor ben

(5rfd)ütterungen in fyolge ber franjöfifdien ge'^i-'uwrebolution bemal)rt unb i^m
bie ü^rüc^te einer llmmanblung ber beutfd)en 3}er§ältniffe um fo fi(f)erer gebrad)t

§oben mürbe. S)iefe 'jtnnaljme berlä^t bie ©renken be?^ ^Jiiditigen nid)t baiin,

ha^ fie borau§fe^t, e§ ^ötte bamal§ bie 9Jtittel pr ^e'^errfd^ung be§ ^om=
menben gegeben, unb fie ll)ätten gefunben toerben tonnen, ^ene (Brenne toürbe

erft überfc^ritten, menn man behaupten moUte, bie ricl)tige SJia^regel, bem
.^önig einmal abgemonnen, l)ätte öon felbft bie SSebingungen ber ri(^tigen S)urd^=

fuf)i*ung gefunben.

2Bir fommen ju bem ^. 1848, unb bamit p einem S^eil ber amtlichen

8aufbal)n be§ trafen 2t., ber in feinem 3i'!fl'i^iTienl)ang für bie Deffentlid^!eit

unburd)fid)tig bleibenb, fet)r miberfprcd)enbe unb fe^r irrige Xlrtl)eile l)erbor=

gerufen l)at. Ser .'^önig, bon bem (Brabe ber SSemegung ber ©eifter auä) in

'^reu|en mä^renb ber ^Jtärjtage fid)tli(f) überrafi^t unb boc^ bie .'pötje beffelben

no(^ ni(^t ermeffenb, enttoarf am 17. 53lörz jene§ patent, luel(^e§ am 18. 5)Mrz

crfc^ien, bon bem letjteren 2;age batirt, unb unter bem ^Jiamen beffelben fiiftorifc^

getoorben ift. Sei ber ©nttnerfung mar nod) ba§ ^Jlinifterium 33obelf(^ming^

im 2lmt, aber al§ ber -^lönig ba§ ^patent ^errn bon 93obelfct)mingl) borlegte,

erflörte ber le^tere, feinerfeit§ bie @efd}äfte auf ben barin borge^eii^neten 2Beg

nicf)t leiten äu fönnen. S)er Äönig tuollte anfangt ben ^inanjminifter

b. 2tlben§leben an bie ©pi^e be§ 5!Jtinifterium§ ftellen; aU biefer abtet)nte,

fanbte ber .«önig zum (Srafen 21. 21m 3]ormittag be§ 18. ^Jlärz erfc£)ien ber

@raf bor bem Äönig auf bem ©dl)loffe, erljielt ben 2lntrag, unb bat fi(^ einen 3;ag

Sebenfzeit au§. 6r tonnte ni(^t anber§. 2Bie '^ätte er ber unerlüartetften, fdjlrierften

Sage oljm einen 5plan entgegentreten f ollen, ber bie 5!)löglid)!eit zeigte, ber Sage ^eiT

zu merben ! S)er 5pian mu^te erft gefunben toerben, Wer t)ätte in ber allgemeinen

Ueberrafc^ung einen fold)en bereit ge'^abt? — 3)a§ ^^atent bom 18. 5Jtärz wirfte in

ben erften ^Jlomenten beruljigenb, ber fef)r allgemeine ßfiarattcr ber 9}er=

fpredjungen erregte aber balb mieber 93ti^trauen. @5 fam z« unruT)igem 2tn=

brängen ber 5Jtäffen gegen ba§ ©d^Io^, zur ^u^-'ücEbrängung burct) bie Gruppen,

Wobei jene z^iei @c£)üffe au§ zufällig cntlabenen ©ewe'^ren fielen," Weld^e ber

SßorWanb zur ©rrii^tung ber iBaiTÜaben Würben. Sie SLruppen brangen barauf

fiegreic^ bor, bi§ bie ^ac^t bem .Kampfe (Sin'^alt t^at. @§ ift fein •^«'eifel,

Xflflem. beutf^e SBicgraiJ^ie. I. _ oG
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ba^ bei 3Biebevaufnaf)me bee .$?amp|e5 am anbern 2agc ber ?tuTrut)r nieber=

gejc^Iaflen toorben toöre. S)er i^önig aber, fd^meräticf) betücgt unb öon einigen

(Seiten Bcftürmt, enttnai-j in ber 5lacf)t jene 3Infprad)c,. njorin er bie 58erüner

aufforberte, bie 33arri!aben toegpräumen, bann jottten, barauf gab ber A^önig

fein SBort, „atte ©trafen unb $tä^e foglcic^ öon ben Irnppen geräumt unb

bie militärijc^e 35efe^ung nur auf bie notljtoenbigen ©ebäube be§ 6(i)(offe5,

bei Seug'^auleS unb Weniger anberer, unb auci) ba nur auf furje ^^il^ befd)ränft

Ujerben." 3lt§ (Sraf %. am 3}ormittag beö.19. Wdx^, um ben injtDifc^en

gefaxten @ntfd)lu^ ber 3lnna^me be§ 'O^^inifterinntS anäufünbigen, auf bem ©c£)toB

er|c£)ien, fanb er bajelbft eine ®e^3utation, me(cf)e auf ®runb ber am borgen

öeröffentüc^ten ^^tufprad^c ben ,ßönig bat, bie Xrup:>3en 3urü(i3Uäie{)en, beöor

noci) bie ^arrifaben l)inn)eggeränmt feien, weil le^tereS ben ?(bmarfc^ ber 2;ruppen

3U fe'^r öer^ögern unb bamit bie @efaf)r neuer 3ufammen[tö^c t)erbeifüt)ren

Würbe. @raf 5(. beutete bem anmefenben 5}tini[ter ö. Sßobetfc^wing't) an, ba^

er ben Äönig in @)ef(^äften ju fpred^en Wünfc^c, unb bie beiben ©taat§männcr

folgten bem ^önig in fein Gabinet. 5)on "^ier au§ überbrad^te ber 'DJlinifter

ö. Sobetfc^ming^ ber nod) antoefenben S^eputation ben 5Befe^t .be§ ^önig§, bie

Xruppen öon ben Strafen unb 5^lä^eu jurüiijujie^en in ber ©rroartung, ba^

bie ßinWo^nerfi^aft 3ur Drbnung jurücEfe^iren unb bie SSarrifaben weggeräumt

Würben. S)ie bi§t)erige g-orberung be§ .Königs, ba^ öor bem ^türfjug ber

Gruppen bie iöartifaben weggeräumt unb bie Crbnung "^ergeftellt fein muffe,

Würbe alfo nic^t met)r aufredet erl^alten. 3)er jum SSefe'^täl^aber ber 3:ruppen

in 58erün ernannte General 0. ^rittwi^ fe^te bem iHinifter öon ^obelfi^wingt)

bie militärifd)en folgen biefer 50ta^regel fofort mit ^3ta(Jbrucf auSeinanber, wc=

gegen ber '*]31inifter fid) auf ben föniglid)en 33eie^( beriet.

@raf 91. t)atte, wie au§ ber bisherigen Lvvjä^lung bereits er"^ettt, feinen

9{ntI}eU an ber in ber giac^t üom 18. jum 19. ^ärä entworfenen 'änfprad^e

be§ Königs an bie SSerüner, worin ber ^Küd^ug ber Iruppen „öon alten Strafen

unb ^(ät(en" nad) Sßegräumung ber Q3arrifaben jugefagt, worin alfo bereite

freiwillig unb entfd)ieben Slbftanb genommen War öon ber fofortigen gtäumung

unb öon ber öollftänbigen ^}UeberWerfung bes ^(ufruljrS. ®raf %. t)at aud) nid)t

baju beigetragen, ba^ ber 58efel)t jum ^Itüdäug ber Iruppen am '-i>ormittag bee

19. '33Mr3 ertlieitt würbe, o'^ne ba^ bie anfange gefteltte SSebingung ber 3Seg=

räumung ber S3arri!aben erfüttt War. '^xi einer ©d£)rtft: „SSemerhmgen be§

(sjrafen 5(rnim=Soi)^enburg 3U ber ©c^rift: i)ie 33erliner ^JUläratage öom mili=

tärifd)en ©tanbpunfte au§ gef(^ilbert" , bie im October 1850 öeröffentließt

würbe, erflärte ber ©raf, ba| er bei jener llnterrcbung mit bem ^önig in be§

Ictiteren ^Irbeitscabinet im SSeifein be§ ^})tinifterö öon 3$obelf(^wing'^ am 5l^or=

mittag be§ 19. Wäx^ jn bem Äönig nur öon ber 5Bitbung unb ben Uta^regetn

bee neuen ']3linifterium§ gefprodien l)abe. S)ie 23eratl)ung ber militärifd)en ^afi=

regeln be§ '^lugenblids ^abe er bem Äönig unb bem nod) in amtti(^er 3:l)ätig=

feit fte'^enben '03Unifter überlaffen. 3: od) ^aht er nic^t feine ^uftimmung ju

bem iBefc^lu^ öerlie'^lt, für ben 9lüd3ug ber Gruppen, wenn berfelbe einmal

angcorbnet werben unb ber Eingriff fiftirt werben fottte, bie öorl)erige 3I?eg=

räumung ber 58arrifaben nid)t jur Sebingung jn machen. @raf %. '^atte aber

geglaubt, e§ fei bei bem Sftüdjug eine C^oncentration entWeber fämmtlic^er in

ber ©tabt befinbli(^en Gruppen ober bod) eine§ ööEig auSreic^enben i:l)cile§ ber=

felben um ba§ ©dilo^ unb bie wid)tig[ten ©taatigebäube auf einige 3eit

befc^loffen. Ser Sefe'^lS'^aber l^atte inbeffen eine fol(|e ßoncentration im öor=

ou§ für unmöglid) erflärt, unb fül)rte ben ^TtüdsugSbcfe^l fo au§, ba^ am
^lad^mittag bes 19. 5)lära bie Siruppen .^erftrent Waren unb groBent^eilä

bie ©tabt Derlaffen liatten. 5tt§ ®rof 9(., nai^bem er am ^Mttag be§



19. SOläx^ bie (Ernennung ,^um eriten 'OJUnifter empfangen, aus bem Gabinet bei

.•Sönigg trat, jat) er ba§ ©c^lo^ Don Srmjpen beinal^e üertajfen unb bagegen,

roie er fid) in ber oben genannten ©c^rift auöbrürft, „ben geinb bereits im
©rf)Ioffe". %u] bie i^xag,c an ben 4.-^ejeTy(§t)aber nacf) bem U^erbleib ber 2;ruppen,

ex^idt er bie Doüfommene 33eftätigung beffen, lua§ feine "Jlugen i^n (ehrten. @r
erjä|tt Don bem Giubrucf biefcr Söatjrnetimung jelBft: „e§ tuar ber etn^^ige

5(ugenblicf in ben ganzen jd^roeren lagen , in bem id) nat)e baran tuar, bie

Raffung ju üertieren". ©ic^erlicf) ^ätte er unter biefen Umftänben ba§ ^Jied^t

gehabt, ben 2luftrag jur Leitung ber ©taat§geid)äfte bem itönig prüdpgeben
in einem ^tugenblid. Wo bieje Leitung, unb fogar bie 'l^erion bee ^önig§ felb[t

fcfm^loö bem ^Belieben einer auiru'^rerifrf)en, gef(i)tagenen, aber in <vo(ge ber

9tuf|ebung be§ 5lampfe§ nid)t beilegten 5Jtenge preisgegeben mar. Unmittelbar

nac^ ber 3?^Tti-"euung ber Gruppen tunrbe bem ßönig ber ^Katt) gegeben, mit

ber fönigli(i)en ^yamilie unter bem @(^ulj ber fleinen ©ditopefa^ung bie Stabt
3U üertaffen. (Braf xH. fonnte in biejer ^JJla^regel, ]o auSgefü'^rt, nicf)te jelien

al§ eine 5fuc£)t, unb miberriet^ fie. 5Iber er jaf) ftc^ nun in ber, toie man
wot fagen bar?, jc^rectlic^en Sage, inmitten einer Oteüolution, meld^er burd^

unbegreifliche 93ti^Oer[tänbniffe ber ©ieg ,^u ^^^eil gemorben mar, ben ©taat ^u

leiten unb ben Älönig ,5U fct)ü^en o!)ne ©cfiufemittel. ^t)m lag ob, bie 9teüolu=

tion nid)t ^u reiben, um nid)t ben .^önig ber !^öd)ften ftefabr aue^ufe^en, aber

il)r aud) nic^t mel)r nac^jugebeu, al§ bie ©id)erl)eii beS ©taatS erlaubte. ''Jhir

]e1)n 2;age lang foäte er biefem SBerfe bienen. 3^ feiner Xurc^fiibrung ad)tete

er ben (Eintritt noc^ mel)rerer angefel}enen ^äupter ber liberalen Dppofition

be§ öereinigten !^anbtag§ in ba§ 5Jtinifterium für unertä^lid). 3)er Eintritt

mürbe öon ©eiten jener ©taatSmäuncr , namentlid) bon ©eiten 6ampt)aufen"S

berfagt. ©ie mottten bie !^aft ber je^t ber ©taateleitung .^ufallenben 'Aufgabe

nidit mit bem 'lltinifter tl)eilcn, auf beffen 9iamen ein fo großer 3^l)eil ber Un=

Popularität beS 9tegierung§fi)ftemS ber unmittelbar Oorangel^enben ^^^t rubte.

@raf %., bem fein ©emiffen fagte, mit metc^em Steigt bie ©d}ulb ber früheren

^iolitif itjm beigemeffen mürbe, fonnte in ber ©elbftüerleugnung, mit ber er

frül)er bie ^etjUx Ruberer auf fid) genommen, je^t ben l'otin ber 'Befreiung üon

einer unlöSbarrn 3lufgabe finben, ber au§ freien ©lüden fic^ (^i entjieben fein

^^ftid)tgefül)l nid)t geftattet tjätk. ©ein 33emüf)en mar je^t nur nod), ben

^ufammentritt beS oereinigten SanbtagS ju fid)ern, bamit ber 33oben ber Se=

galität für bie unauffd^iebbare ©taatSreform uic^t ueiioren get)e, unb bie ^-13il=

bung eines (jattbaren '^JJlinifteriumS ab^umarten, bamit bie Seitung ber (Befdiäfte

in ber fd)micrigften ^^^t feinen XHugenblirf öermaift baftel)e. %m 29. lUär^

mar baS 5Jtinifterium Campl)aufen gebitbet, Öraf 31. trat jurürf, bod) l^atte er

in ben ,^el)n Sagen bicfer ^3Jlinifterüermaltuug einen für bie fpätere (äntmidlung

folgereic^en 5(ct angeratl)en, gegen beffen nad)l)erige 5(u5beutuug er fid) im

Xecember 1848 in einer eigenen ©(^rift tiermaf)rte. (SS finb bieS bie foge=

nannten 35erl)ei§ungen öom 22. Märj. ^n bieier 3^it erfd)ieium auS allen

3;l)eilen beS SanbeS bor bem .ß'bnig Deputationen, meld)e eine Erläuterung unb

genauere 33eftimmung ber äier^ei^ungen beS ^4^>atente§ bom 18. Tläx] erbaten.

^n einem 23efd)eib, weld)en er einer S)eputation ber ©table SSreStau unb 'i'iegnilj

fd)riftlid} unter bem Saturn be§ 22. 'OJlär^ unb mit ber (s}egen,^eid)nung

be§ gan,ien banmligen '>)3tinifteriumö', ben Öirafen 3t. an ber ©pi^e, ertl)eilte,

gab ber Äöuig biefe genaueren !:8eftimmungen. ^m ßiugang be§ 3?efd)eibe^>

ermähnte ber .Wönig, ba^ er eine conftitutionfUe ^U'rfaffuug auf ben breiteften

örunblagen berf)ei^en t}abe, bofj er bemgemä^ bem bereinigten ^>.'anbtag ein

bolfStI)ümlid)cS SÖa'lilgefet^ bor^nlegen beabfid)tige, geeignet eine auf Urma^len

^egrünbete, atte Stntereffen beS ä^olfeS obne Unterfdjieb ber religiöfcn OitaubenS-

36*
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befenntniffe umfajfenbe SSerttetung ^er6ei^ufü()xen. .^ier etfdjeinen ai]o jum
evften 5JtaI in einem amtlirf)en 5lftenftüc! bie „breiteften ^runblagen" unb bie

„Urttja^Ien" beren ßinfüfirung in ba§ :preu§ifcf)e ©taatSteben bcm ©raien 3(.

oon einzelnen ©eiten jum ft^tueren 9}oi-toux| gemacht toorben ift. Serfelbe "fiat

ieboc^ in bev äule^t genannten ©c^nft mit einer jeben ^ttJe^I^^ ouffiebenben

SSeWeiäjü'firung biefe 9lu§bmdfe fo erläutert, ba^ burd) ben ©inn berfelBen toeber

ba^ 3*üfi'fQ'^"^ß''-'^^ftßOt au§gef(f)Ioffen , noc^ für bie ätoeite ober Sßa^tfammer
eine anbere ^Bilbung 16eab[ici)tigt toax, aU mittelft eine§, jwar atte i)oI!§t^eile

^eranjiefienben, after boc^ jeben %1)dl nnr mit einem nact) 33erf)äUni| be§ @e=

rai(i)te§ feiner .^ntereffen auSftattenben 2jßat)(rec^te§. S)ie Bejonberen 9ieform=

geie^e, ttelrfie ber auf biefe SBeife jn Bilbenben neuen 3}oIf§t)ertretung öorgelegt

ttjerben foEten, Itiurben nur bem ©egenftanb, aBer nid)t ber 3lu§fü|rung nac^

in jenem 35ef(f)eib Begeic^net. SSebenftidf) n)ar attein ba§ am ©c^tu^ gegeBene

3)erft)red)en, ba§ fte^enbe .g)eer auf bie 3}eriaffung bereibigen ju laffen. ^it
männlichem greimutf) '^at ©raf 3t. in einer ©cfjrift Born 3luguft 1849 biefeö

3}erfbred§en at§ einen gelter anerfannt, äugleicf) aBer ben i^zi}ln in einer Sßeifc

gut gemacht, auf hu toir noc^ ju fpretiien !pmmen. Sn jenen ^Härätagen

lüurbe ein SBort au§ 9lrnim'§ ^3}tunbe um^ergetragen, ba§ ^u Bieten Eingriffen

Benu^t toorben ift: 9}tan muffe ber^öetoegung immer um einen ©c^ritt tiorau§BteiBen.

'Xrnim'ä 5Jieinung mar : S)er ©taatSlenter mu^ ba§ Dtottimenbige tt)un, Betior e§

fic^ aufbrängt. 2:ie ©pottfuc^t unb 5JtiBgunft jener Sage entnat)m ben ©inn,

ba^ man atte l'aunen unb gi-traöaganjen einer ungezügelten Söetoegung äuOor=

fommenb erfüEen muffe.

3tDei ^JliniftertaufBatinen in ^mei gteid§ benfmürbigen (&pod)en lagen l)inter

bem ©taat§mann, ber biefen 5poften nac^ tnenigen 5]^onaten jum britten 9Jlal

unb ätnar 3um britten 9)lal in bem 5Jloment einer Ärifi§ be§ ©taatSleBenä

angetragen ert)iett. 2)te§mal tourbe ber 5poften Bon il)m aBgcte{)nt, ben er

fortan and) nic^t mieber eingenommen ^at. 6r mu^te, ba^ eine 33el^anblung

ber ©taat§angclegenl)eiten, mie fie nad) feiner lleBerjeugung allein jum .g)eil fü'^ren

tonnte, unter ben gegebenen SSebingungen nic^t ju erreichen mar. S)arum lel^nte

er aB, entfd)loffen bem ^atrioti§mu§ jebe§ nü^li(f)e €)p^tx 3u Bringen, bem @l)r=

geij !eine§,

@raf %. liatte ein ^Otanbat jur 91ationalberfammlung in i^^ranlfurt a. ^i
erhalten unb angenommen, ^alb nad) ber SBa^l be§ 9teic^§Bern)efer§ legte er

ha^ 3Jlanbat nieber unb rechtfertigte biefen ©d)ritt burd) eine ©dirift, bie im
9luguft 1848 unter bem Sitel: „3^ie bcutfd^e 6entral=@etDalt unb ^preu^en"

erfd)ien. @raf %. ging barin Bon ber Unmöglic^feit au§, ba^ ipreu^en al§

nur gef)ord)enbe» Ölieb in irgenb ein beutfc^eg Ueiä) eintrete. 3^ie ?lu§fu^rung

mar fo ftaatömännifd) unb flar , ba| fie jeben SBiberfbrud) BerBot , oorau§=

gefegt, ba§ bie mit ber bamal§ broöiforifd) errid)teten 9teid)§gen)alt formett

gegebenen ^Jted)t6öerf)ältniffe buc^ftäblid^ befolgt merbcn foHten. 6§ blieb jeboi^

für ben ftaot&männifd^en bi."euBifd)en Patrioten immerfjin ein anberer ©tanbpunft
möglich. 6§ mar geftattet, barauf ,p red)nen, ba^ bie proöiforifd)e (5entral=

gemalt in f^i-'^intfurt, mie unumf(^ränft immer il^r formelle§ 50^anbat lautete,

tf)atfäd)li(^ feinen ernft^aften ©d^ritt o'^ne ßinberftänbni^ mit ^4>reu^en merbe

tl)un fönnen nod) mollen. 6§ mar einem fold^en ^satrioten ferner fc^on bamal§
ermöglid^t, Borau§5ufel)en, ba^ in g-rantfurt entmeber gar feine Sßerfaffung 3U

©taube fommen merbe ober eine folc^e, toeld)e 5]ßreu^en ben erften ^lal^ in

Xeutfd)lanb einräumte. 3Bir flogen l^ier auf ba§ ©runbelement in bem (£f)a=

rafter be§ ©taat§manne§, beffen ÖaufBaljn toir fd)ilbern. ©eine ^^tef^obe, hk
bolitifd^en 5(ngelegenf)eiten aufaufaffen imb ^u Belianbeln, mar nic^t biejenige,

meldte man bie bt)namif(^=bi^fl9i^flt^f<^e nennen fann. äöer biefer ^Jtef^obc
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^JJteifter ift, ber tä^t ben S)in9en oitma(§ i^ren ©c^ein, aber ev roei^,

ofjue bem ©rfieiti c^er al» nöt^ig ju tüiberjprec^en , bie SJlittet ju finben,

bie äBii-fung bev S^ingc am bie ©p^äre ifjrer Ärait eiuäufdiränfen. Sine

foI(i)c ^;)Jtet^obe lag nic£)t in 9lrnim'§ ®cift. @r toar für [ie ,^u üovuel^m unb

3U f(^li(i)t, ju ftotj unb 5U rein, ^u juriftifcf) geformt unb gefc^ult in feinem

Urtt)eil, unb tocnn tüir 3llle§ fagen moEen, üielleid)t ju unBemegücf). ^^ijm mußten

bie S)inge ba§ befennen, wqö fic bebeuteten, ba§ frfieincn, ma§ fie tuaren. 3(uf

2öa^vl)eit, Offenheit, auf ftrcnge (Selüiffenljaftigfeit in ber ^Befolgung aEer ange=

nommenen unb red£)t§beftänbigen ©d)ranfen wax ba§ lebenbige ©taatsmefcn

gegrünbet, tüie er e§ im ©inne trug: ein Sbeat, ba§ al§ bauer'^aTteö ^iet am
§nbe bei glücEIid^en ©ntmirfelungen liegt, aber toä^renb ber ^nttniiietungSfäm^jfc

nii^t inne ju galten i[t.

ä^on grantfurt jurürfgefetirt, fanb ©rai %. in ber .'peimat^ ben grunb=

befi^enben 9lbel ^^reu^enS, bem er al§ eine§ ber bebeutenbften ©lieber ange=

:^örte, in feineu 9led)ten bcbrofjt. 5Der bamaügen, preu|ifd)en 9tationatöer=

jammlung lagen ^läne üor, roeld^e bem abetigen ©runbbefilj bie mit i§m ber=

bunbenen 9iealred)te o^ne @ntfcl)äbigung ent,5ie^en tüottten. S)a5 mar eine

Ungered^tigfeit, bie nit^t jum ä^olljug fommen burfte unb nic^t ba^u gelommen

ift. 3u i^rer 'ilbtt)el)r trat in Öerlin ein großer 2;l)eil be§ grunbbefit3enben

3lbel§ jufammen, bae fogenannte ^unferparlament, in beffen 23cratl)ungen ber

©raf bie feiner 'iserfönlirf)feit entfpre(i)enbe ©teile einnat)m.

9Ilö bie 9tü(ifet)r au^3 ber ^Inard^ie 3um georbneten ©taat in ''^srcu^en fid)

im gtoöember 1848 üoEäogcu l)atte, mürbe @raf %. in bie auf ®rnnb ber am
5. S)ec, nerliel^enen 3)erfaffung berufene äloeite Kammer getnä^lt- @r mar l)ier

einer ber g^ül^rer ber 9ted)ten gegenüber ber bemotratifdien hinten, toeld^e bie

nur um menigcs fleinerc -S^älfte ber .(Kammer auämad^te. dlad) '^(uflöfung

biefer ilammer im 'Xpril 1849 ge:^ürte @raf 31. mieberum ber auf @runb

be§ Dctroi)irten 3Bal)lgefe^e§ Dom ^tai beffelben iSa'^res getüä^lten jmeiten ^am=

mer an. ^n ber SSefleibung biefee ^JlanbateS l)at er fe^r mefentlid) beige=

trogen, ba| bie Oteöifion ber 5)ecemberPerfaffung, meiere bie Slufgabe ber bama=

ligen i^ammcrn mar, ju einem erfü(greid)en fönbe gebrad)t unb bie ^)3Bglid)feit

erreid)t mürbe, ben ^önig jur befinitioen ©anction unb S3efd)mörung ber rcöi=

birten 'i^erfaffung ju bcftimmen. iperbor(^ut)eben ift in biefer 33e,^iet)ung bie

3}ermanblung ber erften itammer, toeld^e nad^ ber S)ecemberöerfaffung eine ^af)U

!ammer nur mit anberem Söal)lmobuö al§ bie ^tueite mar, in eine ^^iairäfammer.

^ief

ent

b£
,

9lnorbnung be§ Äönigs geftellt mürbe, '^(m mid)tigften mar aber bie 5lufnal)me

ber SScftimnuing, bafe eine 33ereibigung bee ^^itzxf^ auf bie ä^erfaffung nid)t ftatt=

finben folle. 2Bie oben ermäl)nt, I)atte bie out^Qc "^Mcr 'i'ereibigung fid) unter

ben fönig(id)cn '15crt)eifeungen Dom 22. Märj 1848 befunbcn. 3" ei"ci-' ©c^nH

„lieber bie i>ereibigung beS .g)eereö auf bie 2^erfaffung", bie @raf %. im 3lnguft

1849 yeröffentlid)te, be^eid)netc er jene 3"^^^^ ^i^^ "^^'^ d^^^^, nfi^)'" '^^^

unter ben fdjmcrften Umftänbcn gegebene ®rtl)eitung berfelben aui fid) unb legte

bie ^Jlotl)menbigfcit, ben ^önig burd) einen 33efd)ln| ber Kammern ber Erfüllung

jener S^^VW M^ überbeben, fo eiuleud)tenb bar, ba^ bie lleine ©d)rift Tür bie

33eurtt)eilung biefer ^rage auii in fünitigen Reiten au Derfd)tebenen Drten unb

unter öerfd)iebeuen llmftänben ein ctaffifd^er f^füljver bleiben mirb.

©eit ber iBilbung bec^ .»perreuljaufes l)at ber ß)raf biefer .^örperfd^aft biö

3um Öeben§enbe anget^ört. ©eine ©teltnng blieb uon nun an bie eineä '^lu=

tüalte§ bee grofeen ©runbbefifeeö gegen ungerechte, 53ebeutung unb 2öerll) beffelben
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tut beu Staat üevfenuenbe 5Beciiiträct)tigiing. "Dtiemate aber tonnten feine '^e=

[tvebungcn aurf) nur in ben 5.Vrba(i)t gerattjen, au] bie 33etiDr,5ngung eines

©tonbee burrf) bie 3*i^"ii'^f''feitng aller übrigen gericf)tet ju fein. @r ttiollte bie

0^reit)eit alter ©tänbe in georbneten, aber auc^ nnantaftbar fct)üt3enben Si^ranten.

(^r moltte bie freie iBelnegung bc^s ®an,^en auf georbneter iBal^n ber Steile unb
lüoüte fie nicf)t bloe in ber 2:()eorie, fonbern tüie e§ feinem ganzen lauteren

3Öefen entfprarf), o^ne '31uffcf)ub, im l'eben. 6r unterfct)ieb fic^ barin rtiefentlii^

oon ©tat)l, ber einer ä^nli(^en l^eorie ^ulbigte, aber jebe äöillfür be§ i)tegiernng§=

fi)ftem§ unermüblic^ befi^önigte.

öraf 51. tt)ar bur(^brungen üon ber größten alter 3Ba§r^eiten auf bem
Gebiete be« inneren ©taateleben§ , ba§ bie ^Itetfite jebe« Staube» ben ^^Pflic^ten

entfprec^enb bleiben muffen, als bereu 5'Otge fie nur entftet)en burften. ^n ber

©d^rift über bie ä^erl)ei§ungeu üom 22. Tiax^ unb in mancl)er ^.iarlamentarifd)en

bliebe blicft biefe @infict)t burct), bie 3uglei(^ ein 33ebürfnife feinee (St)arafter§ toar.

Cb er bie 6onfequen,^en bevfetben nid}t nut für ba§ ä)ert)altfu ber föin^elnen,

fonbern für bie ftaatsrec^tlii^eu ©eftaltungen ber ©egenutart ftete rirfitig erfannt,

mag fic^ beftreiten laffen. Sßietteic^t ^ätte er bann ber 3Xueglei(^ung ber ®runb=

fteucr burc^ bae 5)hnifterium '^^atom im ^. 1860 nict)t miberfprei^en bürfen.

Sein teöte§ öffentlidtieö ,C")erDortreten tüar bie 3(uregung einer "^^etition für

bie iBerbinbung ber Don ©änemarf eroberten @lb§er3ogtt)ümer mit ber preu^ifct)en

^xone.

®raf 51. ,
gleid) ausge^eiclinet burc^ ^ot)e Geburt unb gtänjenbe ßeben§=

öer^ältniffe, burct) geiftige§ latent unb gemiffen^aften 61)arafter, burdt)ma^ eine

SauTba§n, toie fie biefen _3}or3ügen entfprad}. ^nbeft auf il)r begegnete it)ni nid^t

ber Siegerpreis be§ äußeren 6rfolg§. ' ^n ^^eiten aber, bie man unmögliche

nennen möcf)te , meit iljuen alle Sebingungen bes ß)ctiugeu§ fel)len , ba§ 'i)lotl)=

raenbige gemiffenl^aft unternel^men , ift nic^t minber ein großes ^Beifpiel, beffen

bie QJölfer bebürfen. @in 3)olf, lt)elcl)e§ in ben fct)meren 531omeuten folcl)e

^Dlänner entbehren mu^ , ift bem (il)aog' öcrfallen. S/as preu^ifcl)e unb ba&

beutfct)e S5aterlanb bürfen fid) glürftid) fct)ä^en, toenn in bem preufeiftfien 5lbel

fiel) immer 5[Ränncr finben , bie in glän^enben öebouöbebingungen \iä) ben 9Öei§=

tjeitöfprud) be§ großen S)icl)ter§ jur ^i(l)tfcl)nur net)men: „2öa§ 3^u ererbt öon

beinen 33ätern t)aft, ermirb es, um e§ ju befi^en;" bie nacf) ßrfüllung ber pein=

lic^ften ^^sflidjt bie ä>erfennung fc^ttjeigenb tragen, um nictjt ben Staat unb fein

51nfet)en ,^u beeinträd)tigen. Ü'onftautiu Üiü^ler.

Ö. 5truim: 5tlbrec^t .s^einrid) o. 51., ,^lt)eiter Sol)n be§ udermärtifd)en

V.'anbrat§5 5lbral)am Tyriebricf) n. 51., auf ^röd)lenborff unb 3Bobbom, au§ einer

Seitenlinie be§ ^)teu='^ol)feenburger .Spaufe§ ber ö. 5lrnim'fcl)en 5"<innlie, 7. '}ioö. 1744
geboren, erbte baä (V)ut äÖobboU). 6r fcf)rieb ein me^rbänbige§ 3Bert über 3]er=

brecfien unb Strafen , mürbe fönigt. preufeifcber ©e^eimrat^ , 2)ombed)ant ju

iBranbenburg, l;irector ber furmärfifd)en X.'anbfd)aft, fobann 1798 ^uftiptinifter,

unb ftarb nuDermä^tt am 25. Cct. 1805 ^u Modom in ber Udermart.

ü. 51.-@.

Ü. Slrilini: Jyriebrid) äöil^elm D. 51., fönigl. preu^ifd)ev i?rieg&minifter,

marb 31. Xec. 1739 ,^u 5?erlin geboren, be^og 1759 bie Uniöerfität ©öttingen,

1763 Ütatl) am .^ammergeridjt, 1764 ':}iatl) unb 51ffeffor bei bem udermärfifd)en

Cbergeric^t. Qx üermäljtt fiel) 1764 mit ^^freba 51ntoinette, 33aroncffe oon (^'ramm,

mirb 1769 getjeimer ;jufti,U"at^, Xirector beS ermähnten Cbergerid)t§ unb be§

'^>upiClencoIlegiunt§. 1776 a^icebirector bei ber furmärtifd)en l'anbfdiaft, legt er

1780 fein 5lmt beim £bergerid)t nieber. 1786 üon 5i-'iebri(^ 2Bill}ctm II. in

ben (S)rafenftanb ert)oben, mirb er nocf) in bemfelben ^ya^re „aöirttict)cr ©e^eimer

6tat0=, ,^riege= unb birigirenber 9)hnifter unb 5)icepräfibent beö @eneiatbirectorii". -
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3H§ (i^efpräfibent be§ f^oijtbepartemente unb Cberiägermeifter trug er nii^t un=

joefentüc^ aiir ."pebung bee [^orftioefene in ?]ßreufeen bei, tüel(^e§ er juerft für ba§

gan^e Sanb in einer .öanb öereinigte, unb fjierfiei ber 'L'anbegcultur, namentücf)

aber ber .öebung ber i3anbn)irt()f(^a|t, ni(i)t unerf)eblicf)e 2;ienfte leiftete. ^ränf=

Ii(i)teit§^a(ber naijm er 1798 feinen '^(bfi^ieb nnb t 21. Januar 1801.

@r Obmann.
Ö. ^ilniim: griebric^ SBill^elm Äarl ö. 'H.

,
geb. in ::preuB.='^JUnben

21. -^Hug. 1786, f jn ©erstoalbe 3. 5Jiai 1852: ^lüeiter So^n be§ 9^egicrung§=

":|>räfibenten i?art '^ubolpf) 55ern^arb ö. 9f. auf (^er^njalbe in ber UcEermarf,

bem je^t älteften ©tannngute in ber 5(rnim'f(^en t^an^itie, i>(i5 1437 in ben 33efi^

ber 2lrnim'5 gcfommen ift. ^lus bem .öaufe ©ersUmlbe ftamnien bie alte unb junge

35ol)^cnburger \.'inie; jene 1648 auSgeftorben mit ^arl '^ubmig, bem 'Steffen be§ fyelb=

marfc^allö .öan© @eorg (f. b.). ^^ebric^ ö. 3t. befuc^te ba§ Sfat^imöt^atfc^e @i)m=

nafium in SSertin, ftubirte ^ura unb ßameratia in .^aEe, mufete bann als n)eftpt)ä=

tifd^er Untertt)an in tt)cftpf)ätif{f|e S)ienfte treten, ging in biptomatifct)en Senbungen

na<i) X^am unb -^setereburg, wo er als ßegationsfecretär bie 1811 blieb, tourbe

fpäter preu^ifi^er Officier unb '^Ibjutaut be§ (Generals üon 2'§ielemann, unb fani

mit bemfelben naif) ^Naris unb '5tante§. Diac^ bem ^rieben ine urfermärfifcf)e -ffreie^

birectoinum gen»ä§lt, mürbe er bavauf l'anbratl) be§ S^empliner .i^reifee, meltf)en

er mäf)renb 12 ^a^rcn fo öortrcffüd^ öermaltete, bafe bie ^iegierung il)n 1831

al§ ';t>oli3ei=^4>'''"^f^^^'^ten nad) Berlin berief. Seine energif(i)e, burct)auö gerabe

unb im beften ©inne nolf^t^ümlic^e X^ätigfeit, öerbunben mit geminnenbfter

ivreunblirf)£eit macf)te lijn bei ber 35ürgerfc^aft fe^r beliebt, tourbe inbeffen nic^t

nur burc^ ütat^lofigfeit britter beim erften (Srf(feinen ber fötiotera in 33erlin fel^r

erf(^mert
,

fonbern aucf) uon l)od)fte§enben '^ei-fonen , meiere i^ren ßinftu^ für

felbftfücl)tige 3tt)ecfe miprauii)en luolltfu, burd)freu3t. ©a e§ i^m nic^t gelaug,

bie ^efugni^ jum ^mmebiat=S3ortrage an ben Äönig ]\i erreidien, fo gab er

feine ©ntlaffung. '^serfönlid)e ©enugt^uuug mürbe i'^m buri^ ein 9lller'§öd)fte§

(iabinetefc^reiben bom 2. Januar 1832, unb anc^ fonft bon öielen «Seiten.

Xxo^ mand)er Sitten blieb er bei feinem .Sefd)luB, ben Staatebienft ju uer=

laffen, miee aud) fpäter alie 9lufforberungen, in bae öffentlidie Seben miebcr ein=

3utreten, üon fid) ab. Gr lebte feitbem in fegen§reid)er 9Bir!famfeit auf ®erä=

toalbe. 5lue .'^rnei ^ben nte'^rere .^inber ^interlaffenb, t)attc er nur einen ©ol)u

erfter ©^e als 'OZad)f olger im ©runbbefi^. ö. 'J(rnim = 6erömalbe.

U. ^trmnt: ®corg Sietloff ö. 51., fönigl. preufeifd)er Staatöminifter,

geb. 18. September 1679 auf bem ."paufe 5^ec^leu in ber Udermarl, t 20. Dct.

1753. @r bejog nüc§ nic^t 9 ^a1)Xi alt 1688 bie Uniüerfität .Königsberg, öer=

lie^ fie balb mieber, um fie (1694— 1699) mit .^alle ju öertaufdien. 6r burd)=

reifte l)ierauf Seutft^lanb, -öollanb, i^ranfreid) unb Italien unb trat 1703 al§

.Kammerjunfer in ben preußif(^en .pofbienft unb ^ugleid) in bie 2lrmee, in meld)er

er 1704 bei .^öd)ftäbt mitfo(^t unb üermunbet mürbe. 1705 üermä^lte er fid)

mit ber @röfin Sorotl^ea ©abina bon Sc^lieben , mürbe 1706 \^auböogt ber

Udermarf unb Dber=i5erolb§rat^. 1712 geheimer ^ufti.^rat"^; 1738 ^4>räfibent

be§ Tribunals unb bee raöenSbergift^en 9lppeltation»geri(^te§ ju 33erliu, Vel^nö=

birector, mirflid)er gel)eimer Ütatt) unb Staat§= unb ,Krieg§minifter, erl)ält 1743

ba§ fd)lefifd)e3iufti5bepartement, fann fid) mit ben üon (5occeji üerauta^teu unb

üon lyriebrii^ II. gut geliei^encn ,3ufl'i^'ßioi"we« flt§ 3U gemaltfam bie alte Orb=

nung umfto^enb nic^t befreunben unb nimmt bal)er 1748 feinen 'Xbfd)ieb. 6r

roirb 1749 birector ber furmärfifd)en ßanbfdjaft unb erl)iilt für feine mannig=

fachen 35erbienfte ben Drben- öom Sd)mar3en '^(blcr. 5luf perfönlidien SBunfd)

beö .Könige tritt er in bemfelben ^a^xe ai^ „birigirenber ^}Jtinifter unb '^Uce=

"jßräfibent bei @euerat=S)irectorii" öon neuem in ben Staatlbienft, mirb (^encra(=
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^oftmeiftei; , D6ercurator 6ei ben 9ieatfd)ulen in Serliu k. 2ll§ lüarmer S3ev=

e'^rer ber 3Btffenf(f)aiten raar er ein ^^örberer ber öon l'eibnij geftifteten Slfabemie

ber •3Biffenfrf)atten in 58erün unb erh3arl6 [id) burc^ .öerbei,^ief)ung öon (ioloniften

in bic nod) feit bem 30jät)rigen .f?tiege unb neuevbing§ burc^ bie ^jßeft Detöbeten

S)örfei- unb burd) ^eBung ber Saubtttirt^jc^aft nid^t unerfieblid^e SJerbienfte um
bie Sanbe§cuttur.

,^ir(^ner, S)a§ ©d^to^ 3^ol)^enl6urg unb feine 33efi^er. Berlin 1860.

Srofemann.
Ü. 3lrntm: .«panS Öeorg' ö. ?lrniin = 53ol)^enburg, al§ ^elbfjerr unb

(Staatsmann in ber ^»^eit be§ 30jäl§rigen ^riege§ unbeftritten öon nid)t geringer

23ebeutung, aty angeblicher Sßertreter ber fcfimanfenben ^;^oütif feine§ ^rieg§^errn,

be§ Äurfürften ^ol^ann ©eorg I. öon ©ad^fen, öon ben Defterreic^ern unb

©(^meben oft öerläumbet, erf(^eint nad^ neueren objectiöen ^orfdiungen o(§ ein

feinem beutfd)en SJaterlanbe unb ber |3roteftantifd^en Ä'irdE)e treu ergebener ©taatö=

mann, beffen öerftänbige ^^tn[i(^ten bei ben bamaligen S^er'^ältniffen neben ber

Unfä^ig!eit be§ fdf)n)ad)en ^urfürften nid^t ^ur (Geltung fommen fonnten. ß)eb.

1581, feit 1611 ber 6rbe ber fel^r öerfd^ulbeten (Büter feines 3)ater§, be§ 5Bran=

benburger Dberf)ofmarf(^aII§ 33ernbt öon ?trnim, biente er 1613— 1617 bem
i^önig @u[taö 5lboIf aU Cberft im ruffifd^en .Kriege unb in biptomatifd^en 03e=

fd)äften, bann bem )3olnifd^en ^önig @igi§munb III. im Jt'riege gegen bie Surfen

unb trat tro^ feiner bei aller Solerauä entfd)ieben proteftantifdien ©efinnung,

meldte er bi§ an fein Öebenäenbe in feinen oft fatbungäöoHen Sieben , biblifd)

gefärbten ©utad^ten unb fogen. ja^treid^en ttjcologifd^en ©d^riften funb gab,

1626 al§ Oberft in !aiferüd)e -^riegäbienfte, in benen er bur(^ umfid^tige Untcr-

ftü^ung ber SBiebereroberung S(^(efien§ unb burd) bic i^efe^ung 9}leif(enburgö

unb 5ßommern§ Sßallenftein'g befonbereS 5}ertrauen gemann, ^um Q^elbmarfd^aÜ

erl)obcn, ©tralfunb otine (ärfotg belagerte unb nadt) bem !L'übeder ^rieben öom
tiperjog öon ^yrieblonb pr Unterftütjung ber ^olen gegen bie ©d)lt)eben entfanbt,

ben .^önig (Suftaö Slbolf auf ber ©tul^mer .Speibe befiegte : mit 5Mf)c entging

ber ^önig ber (^Jefangenfi^aft. Siul^renb bicfer 3c^t ^"^^te fid^ 21. öor aUen

3BaIIenfteinifd)en Dberften burd) llneigennütiigfeit, einfad)e Sebenstoeife unb ftrenge,

freilid) oft erfotgtofe 3üse^"ii9 "^ev ©olbateSca einen guten 'Dtamen gemacht.

S)ifferen;,en mit bem '^solenfönig unb bie ^ebrol^ung feine§ 'L'e^nä^erTU, be§ Äur=

fürftcn öon 23ranbenburg , bemogen ben i^felbmarfdiaH jum Otürftritt au§ bem
faiferlidjen Sienfte, loobei jebcnfaHs bie feit bem Oieftitutiongebicte in ^xa^c

geftellte ©pftenj ber 6öange(ifd)en in S)eutfd^Ianb mitmirtte. Sie ©teüung,

lDeIdf)e .^urfürft ;;5o^flnn ©eorg 1631 fomol gegen be§ ATaiferS Sebrol^ungen als

and) gegen bie öon Sd)tt)eben ber ©etbftänbigfcit be§ 9feid)e§ brol^enbe @efa§r

einnet)men ju moHcn fd£)ten , öeranla^te 5t. al§ ^elbmarfd^all
, fpöter (Senera(=

tieutenant, in furfäd)fifd)e !3)ieufte ,^u treten, (^r öermodC)te aber nur eine leiblidje

Organifation be^ fäd)fif(^en .socerea in fürjefter ^-rift burdtj^ufü'^ren, luä^rcnb feine

Statf)fd)täge , a(§ -Oaupt ber eöongelifd^en ^i'ivften fräftig auft^utreten unb bem
Honig öon ©darneben mit ä^orfid^t bie .Soaub ,^u bieten, bei 3^ot)ann (Beorg ganj

erfolglog blieben, big bie 23ebrängni^ burdf^ Xilll) ben Äurfürften ,^um Sünbnil
mit ben ©d)meben nötljigte: -ä. mar ber 3]ermittler biefeg iBünbniffeg unb blieb

bemfclben trotj mand)er 5Jli^öerftänbniffe, meldje öfter§ einen unberedt)tigten 2(rg=

mol)n ber ©d)meben erregten, bis 3U feinem Siüdtritt au§ jener ©teüung l(i3")

in 'üati) unb Itjat aufrichtig treu. ®ei öeip^ig Ijielt fid) 9t. mit einigen ')veiter=

regimentern auf bem ©(^lad)tfetbe bei bem fiegreid^en Äönig, mä^renb bie anbern

©aci)fen getoorfen fid^ mit bem .Uurfürften ^ur t^tud)t gemcnbet Ratten, '^m

SBinter 1631—1632 ftanb er ber mit bem Äönig getroffenen Slbrebe gemä§ naä)

33efreiun5 ber ßaufi^ fiegreic^ in ^ö^men, wobei i'^m ber bem .^oifer grollcnbe
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SöaEeufteiu jür eigenen SSorf^eil bie SBege geBa'fint p tiaben fc^ciut. %U ber

«^er^oQ öoii tV^-'ieblanb toiebet an bie <Bpi^e be§ faiferüd)en .§ecre§ getreten

toax, öerfudite 3t. in§get)eim — botf) tourbe ©uftaü 9lboli baöon officieE untEr=

tid^tet — ^•rieben§öei;'^anbliingen mit bem alten ^^'i^eunbe , bie jebod^ ganj er=

|olglo§ toaren, ba ber -öerjog jtDeibeutig erfd)ien unb '-H. fid) öor-fidjtig 3urü(i=

^ielt. S)iefer tonnte gegen ben plö^üc^ angreifenben ^yeinb nur bas fe!^r be§=

organifirte .<Qen nad) ©ac^fen ^^urüd^ie^en. 2öäl)reub im ©ommer 1632 ©uftaö

3tboIt gegen SBallenftein bei ^lürnberg o^erirte unb bem Dom ^erjog bebro^ten

Äurfürften bon ©ai^fen 3u .s^")ülie !am, mar 21. mit ben (5ad)fen unb ben if)m

untergebenen fdimebifdien unb branbenburgifdien Slrup^^en fiegreic^ in Sd^lefteu

unb ermut^igte, bom .riurfürften beöoEmäc|tigt , bie eöaugelifdien ©d)(e[ier jur

9(n§bauer unb ausgiebigen Unterftütjung be§ fie bejd)ü^enben .§eere§. .Spier mar
er au(^ 5um ©c^utj be§ Sanbee, troij be§ ,g)ülieriii§ feines i?rieg§t)errn, mit ®e=

net)migung be§ Äönig§ geblieben , at§ bie @d)la(^t bei Sü^en gefdjlagen mürbe,

unb ba§ jä(^jifd)e .»peer blieb aud) nac^'^cr bort. 5Dod) maljute 'H. mit auf=

rid)tiger Mage über ben 2;ob be§ 9tetter§ ber eüangelifc^en S^rei'^eit ben .Rur=

türften 3ur 5ßer[tänbigung mit Qj;enftierna, Sern^arb unb ben ebangelifc^en ^^ürften

unb jur fräftigen gortfeljung be§ ÄriegeS, um balbigft einen für ba§ dtcid) unb

bie ^irdie erfprie^lid)cn ^rieben mit genügenber 6ntfd)äbigung für bie ©d^mebeu

3U geminnen. S)icfcn (Stanb|3un!t l^ielt er unbebiugt feft , ofne ben .ßurfürften

5U einer öerftänbigen y3cnui3uug ber ben 6t)angelifd)en bamal§ günftigen 3^erl)ält=

niffe bemegen ^u tonnen. 1633 tarn beS^alb 31. in 23ebrängni^, at§ 9öaUenftein

neu geftärtt mit großer .Oeere§mad)t in <5d)lefien auftrat unb mu^tc bem .^er^og

entgegentommen, al§ biefer, mit bem Eingriff ^ögernb, SSer^anblungcn anbot. 33alb

aber über^jeugtc er fid) , ba^ aBallenftein nur in feinem ^ntereffe ©ad^fen unb

Jöranbenburg Oon ben ©dimeben ab^ie^en tooEte unb e§ märe icbenfallS ju einem

für 31. fel^r bebenfüc^en ,$?anH}fe gefommen, menn nic^t ber -'pert^og nad) bem

too'^ (feilen ©iege öon ©teina megen ber i^ortfd)ritte ißerul)arb§ au ber 5)ouau

Oom Äaifcr im 'DloD. 1633 naä) ^öt^men prüdgerufen morben rväxc. 3}on l^ier

fnüpfte SÖallenftein , ber üon 2öien au§ in feiner ©telluug bebrol)t, jeijt eut=

fd)toffen mar, bem ^aifer unb bem 3teid)e einen g^-ieben nad) feinem iBelieben

auf,^ubrängen , unter bem S)ednmutel einer allgemeinen faiferlid)cu 9}ollmad)t,

gan^ geheime Unter'^anblungen mit bem .^urfürften öon ©ad)fen au : biefer folltc

ilju in feinen immer mel)r oerrätl)rrifd) fid) geftattenben 5Jla|nal)men gegen ben

.ft'aifer nnterftü^en. 31. l)ielt fic^ feljr ^urüd, luätjrenb ber bortäufig ,^ur 33e=

fc^mid)tigung be§ .öer,5ogö nad) ^^ilfeu gcfenbete fä(^fifd)e 7vi'tbnmrfd)all ,
^^-ranj

3ltbert öon Öauenburg, auf eigene ^^-auft 3Battenfteiu'§ ^^Uäue gegen ben ilaifer

3U förbern fuc^te , öerfd)affte fid) bei feinem Äriegäl)errn unb bei iöranbenburg

^kftruction ju einem befinitiöen g^riebenSabfc^tn^ mit bem ''pei^^og aud) gegen

be§ ^aiferö SCßillen im Sintereffe bes 9iei(^ö unb ber eöangelifd)en .Rirc^e, jebod)

nid)t ,]ur Unterftüijung eineö etmaigen 3(bfanä be§ -Sper.pg^^ oom J?aifer, für

meiere äöaücnftein ben fel)nlid)ft in ^^^ilfen ermarteten 31. ]n geminnen l)offte.

3Ü§ biefer auf ber ^Iteife bereit« in 3^Didan toar, befam er 'Jiai^ridjt öou ber

.^iataftropl)e in 6ger unb entging fo glürflid)er, ale ?vran,^ 3Ubert, ber faiferlid)en

(S)efangenfd)aft. ©eitbem mar er in Sßicn auf längere ^eit f(^led)t augefd)rieben,

öerlor aber uid)t ba§ 2}ertrauen feine§ ^rieg§!^errn, nur bafj feine ^Katl)fd)läge

für einen allgemeinen bem Mcid)t unb ber eüangelifd)en ilird)e förberlid)en <vrieben

mit genügenber C^ntfc^äbigung ber ©d)meben öon bem un3ured)nung§fäl)igen

.^lurfürftcn uid)t bead)tet mürben. 31. mürbe feiner ©telluug immer mc'^r über=

brüffig. ^Jtod) einmal faub ei @elegenl)eit 1634 burd) ben ©ieg über bie .^aifer=

li(^eu bei ßiegni^ feine f5'eti5t)errntüd)tigfeit ,^u bemeifen. !5)od) ber baranf mit

SSaner unternommene (Ä-infall in S3öl)men l)atte bei bem ^miefpalt ber 23uube§=
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genoffen !emm ßriolg, toiilEireiib in @übbeutfci){anb bie .^Taifevlic^eu immer uui)-c

SSort^eile gemanneit. 2)ie§ machte ben .^aifei- imb bie Äatl)olifen 3utierfi(^tli(^

unb lülji'te 1035 ben jür ©adifen fo |(f)ma(^t)oUen J^'^e^f'^ öoii 5ßfag t)erbei.

Einfangs fottten e§ nod) 'J(rnim'§ 9tatt) nur ^4>väliminorien fein, bie \iä) im ^uni
1G;)4, mo e§ mit ben (5öangcttf(^en nod) gut [tanb, in ßeitmeri^ gan,^ Ieib=

li(^ angelaffen l^atten. ©päter aBcr fteigerten fidf) in 5^Urna bejonberS nacf) ber

Sc|(a(^t öon ^lörblingen bie g^orberungen be§ Jl'aiferg, unb in
'^-'^-''^S ^^^

20—30. 5Jlai 1635 ber -IJuriürft für bie i'^m getimf)rte 5pribatentf(i)äbigung ber

abgetretenen ßaufi^en unb für baö 33ünbni§ mit bem .^aifer gegen alte, raelc^e

ben .^rieg jortfefeen mürben, bie fübbentfc^en 5)teid)§ftänbe, bie ©d)tefiex unb üieie

anbere trül^ex auf lUrnim'§ 9tati^ gefteüte ^^orbernngen bem .^aifer ^Drei§. %., ber

]iä) an ben Unter£)anbtungen nid)t bet^eiligt '^atte, befd^tüor bergebtic^ nod§ in

ie^ter ©tunbe fc^riftlid) ben i^urfütften, biefen ^öi^ft iproblematift^en S^ineben

nii^t einjuge'^en , unb bie bon i^m 3um ^Ibfatt ermunterten ©d)tefier nt(f)t .^u

üerratlien, unb nal)m fofort nai^ bem 5lbfc^lu^ be§ ^^riebeuö feine ©ntlaffung

au& bem Sienfte be§ J?urfürften. 5tun lebte er, mcnn er ni(^t auf Steifen mar,

meift in 33ol)l5enburg. (Sinen glän<')enben Eintrag, in fran3öfifc£)e ®ienfte ^u treten,

fcf)Iug er natürlict) au§. -äU naä) be§ legten ^ommerifd)en .'perjogS J^obe

ber f(^mebif(^e ©efanbte 33ielte bie ,!putbigung ber :pommerif(^en ©täube für feine

Königin berlangte, marb er über be§ .<?urfürften ßinfpruc^ fo erzürnt, ba^ er

ben fc^on lange bei ben ©diiuebeu mißliebigen %. , ben er im 3}erbad)t l^atte,

gegen ©c^meben intriguirt jn ^ben, in 33oi)tienburg aufgreifen unb nad^ (3tocf=

^olm bringen ließ, .«pier toar er öom 5lpril 1(337 bi§ '"Jioüember 1638 im

ftrengfteu ©emalirfam. ;3nteröentionen be§ .^urfürfteu üon ©ad^fen unb ^Inberer

Ralfen nid^tS. 3)er alte .«perr befreite fid) enblic^ nad) fluger ^Vorbereitung felbft

mit jugenblic^er ,^edl)eit mit gleite imb ©eil unb entfam glütflic^ na(^ S)eutfd)=

taub, ipier ging er an ben fäd)fid)en Apof ,5urüd unb arbeitete in biplomatifdjen

5Jliffionen am ^yriebensmerfe , raelc^eS jetjt beim Uebermut^e ber eigennü^igen

gremben, ber f^raujofen unb ©djlueben, bei bem Sommer in 2;eutf(|lanb unb

ber frieblid)eren (Befinnung be§ J?aifer§ O^erbinanb III. eben fo notl)toenbig ai^

Ijoffnnnggöoll mar: er moEte mit ber cüangelifd)en iJ'irdie auc^ ba§ 'Keid) öor

ben ^-remben retten, vsüx biefen 3toed entfd}loß er fii^ aud) toieber ju Äriegö=

bienften unb motb faiferlid) = fäd)fid)er (Beneraltieutenant. 5)od) mäl)rcnb ber

'Vorbereitung .^u einem neuen (^elb^uge gegen bie 5^-an,^ofeu unb ©(^toeben ftarb

er 1641 in 3)re§ben, luo er in ber ^reu^firdje beftattet mürbe, ©ein 4)rabbenfmal

ift beim 33ombarbement 1760 ju (Srunbe gegangen. ®a er nt(^t üermäl^lt

geiuefen, gingen feine 33efi^ungen auf feinen 3}etter ^axl Subolf üon 5(rnim über,

.^pelbig, Ä. @. äBattenftein unb 9lrnim. 1850. ©er Äaifer (ycrbinanb k.

1852. Euflat) 3(bolf k. 1854. 2)er 'isragcr ^friebe, in ^Haumer'S ,'öiftorifd)em

Xafi^enbud) 1858. - ,^ird)ncr, @. S). m.. ®a§^©c^loß iBot)^cnburg ic. 1860.
— -öaEtüid) im ?lrc^iö für bie fäc^fifd^e ßefc^ic^te. 58b. YlII. 1870.

^. @. .«p eibig.

D. %l\m\ : <^ e inri (^ 3^ ri eb r i d) t). "it., ältefter ©o'^n be§ |)reuß. ge^. 3^uftiä=

unb J?ammergerid)t§ratl)§ .!peinrid) 'Xuguft ö. 91., ou§ bem .Spaufe äöerbeloto, einer

©eitenlinie be§ 'DZeu=33ol)t}enburger ."paufeS ber u. 5trnim'fc^en Familie, geb.

23. ©eptember 1791 , t m ^Berlin 28. 9l^ril 1859. ^n ben bi|3lomotif%en

2)ienft getreten, toarb er 1831 Öjcfanbter in 33rüffcl, 1841 in '|^ari§, unb öon

1845 bis ,^um X^luSbrud) ber :;){enolution 1848 in SBien. ,3m [^ebr. 1849 trat

er in ba§ branbenb. ßabinet al^ ^inifter be§ 9lu§märtigeu ein, fd)ieb aber fd}on

im ^oi mieber öon biefem "^often unb -öertrat bie preußifd)e Otegierung öon

1851—58 auf§ neue in UBien. ö. 91 rnim = @er§malbe.
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li. 3trilim: .söeinrid) 'Xtcranber, f?fmt)evr ü. '^(., auö beut in bcr Uiier=

maxt begütevtfu s^au]t o. 9l.=©udott), pveu^iji^er ©taat§mann öon einflit^reid)ei-

2Bu-ffam!eit in einem ber Betoegteften ^Jlomente bev neueren preu^tf4=^eutj(^en

(5)e|c^i(^te, geb. 13. ^ebr. 1798 gu SSertin, r ^n ©üffelborf 5. ^an. 1861.

Tiad) beut 35efu(f)e be§ ^4>äbagogium5 ju ^atte tüibmete et; fid) junäc^ft bev 'i^ei;=

tf}eibigung be§ Saterlanbe^. 1814 in bie ßanbnte^rveiterei feiner .^leimat^ ein=

getreten, madite er bie ^^rei^eitSfriege mit. 1818 unb 1819 tag er in Apeibet=

berg bem ©tubium ber ^Kec^te unb ber ©taat§tt)ijfenj(f)aiten ol6, n)oraui firf) i'^m

j(^on 1820 bie bi^tomatifc^e £'auf6af)n erijffnete, perft otS 3lttad)e ber preu^ifd^en

©ejanbtfc^Qit in ber ©ditoeij, bann a(§ t'egationSfecretär in 5Jtün(i)en, ,ßot)en=

t)agen unb 'Oteapel. 3tn le^terem Crte tourbe er nadj &xa] ^^lemming'S iobe

@efd)ätt§träger unb tarn al§ joId)er mit bem auf einer längeren Steife in Italien

begriffenen Kronprinzen griebrid) SBil'^elm üon ^^reu^en üietfad) in 33er!e^r.

"üCuf ^runb biefer 33efanntf(^aft 50g le^terer al§ König i^n fpiiter in feine dläi)c.

®a§ ^a^r 1829 fat) 9(. al§ @efc^äft§träger in Sarmftabt. Zsn biefer eigen=

fd)aft jugleid) an bem babifdien unb bem naffauifc^en .öofe beglaubigt , ent=

mirfelte er eine erfprie^Iic^e X'^ätigfeit Bei ©rftrebung ber erften (5ta)3pe be§

3Öege5 ^ur eint)eitlid)en ©eftaltung S)eutfc£)tanbe, in ber ßnttüidelung bc§ ^oU=
üereine§. ©eit 1834 mar i^m al§ '!3cgation§= unb öortragenbem ))iaÜ)e in ber

politifd)eu ')tbtt)eilung be§ 53linifterium§ bee '^leu^eren p ^Berlin unter 3lnciEon

unb fpäter unter b. äßertljer rei(f)e (Betegen'tieit ^um ©tubium ber mid)tigeren

beutfdien i^ragen gegeben, bod^ liefen if)m bie 3c^tberl)ältniffe ni(^t ^Kaum ^ur

©eltenbmad^ung feiner ebenfo patriotifdjen at§ öom ©eifte ruhigen, gemäßigten

5oi'tfd)ritt5 burc^brungenen be^ügtidien ''^(nfc^auungen , fo baß er fid) Inie frül^er

bem ©tubium nationalö!onomifd)er
, fo je^t bem ber fditoebenben fird)lic^en

fragen jumanbte. Unter ben mand)er(ei ©d)it)ierig!eiten , meld)e bie 3eit einer

befriebigenben ßntiüidelung ber beutfd)en ^^tngelegen()eiten cntgegenfei^te , bilbete

fein politifc^er 6f)arafter fid) an'Q. 3n "^e^' S^orm aufriditiger unb treuer @r=

geben'^eit an König unb Königt^um trat feine Ueberjeugung bon ber unbebingten

'Jlot^tüenbigfeit einer ftarfen ©taatSgeluatt ,^u Jage , mäljvcnb gleidj^eitig feine

mel)r liberale ')iid)tung au§ tiefer ^rfenntniß ber ^Jtotl)tt)enbig!cit cntfprang, bie

öerfd)iebenen SSebürfniffe unb g^orberungen bev ^eit su ertennen unb fie nid)t t)ornel)m

,5urürf3unieifen. 3nt 3- 1840 al§ (^efaubter nac^ iBrüffel berfctU, ließ fid) %. bie

Oförberung ber beutfd)en ^ntereffen in 33etgien angelegen fein unb ermarb firf)

1844 große 55erbienfte für ba§ 3uftanbc!ommen ber .öanbelSberträge mit 33elgien

unb ^ranfreid)
,

fomie ber ©ifenba'^nberbtnbung jmifdien ber ^Hl)einprobin3 unb

Belgien, lim biefelbe Seit befannte er fid^ , im ©egenfalj ^u ben banmlö bor-

l)errf(^enben fd)u^3öllnerif(^en ©runbfätsen, in einer ©c^rift: „9Jleinl)anbel§|3oli=

tifd)e§ 2^eftament" (23erlin 1844) ju. bem ?^-rei^anbel§ft}ftem. ©eine 1846 über=

nommene ©tellung aU ©efanbter in ^ari§ mürbe bie i^orbereitung feine§

gefd)ic^tlic^ bebeutenben 3luftreten§. (Sin genauer SSeobai^ter ber 3}ert)ältniffe

5ran!reid)§, ertt)eilte er, bie fVebrnar=^)iebolution üorauSberfünbigenb, Hon ^4-^ari^

au§ t)iat^f(f)läge in ^Berlin , mcld)e fid) burd) große {'ijefid)t§pun!te , meit auö=

fd)aucnben 93(id unb rid)tige 5Borau§fid)t auöjeidineteu. ©ein Spauptaugcnmerf

mar auf bie nad) jener ülebolution in O'fuß fommenbe beutfd)c ^^rage gcvid)tet.

'Jim 12. Wäx^ 1848 in ^Berlin eingetvoffen
,

fud)te ev mit bielcm (Sifev eine

offene ©elbftbefennung ^^reußen§ al§ i^ü'^rer S)eutfd)tanb§ unb bem entfprec^enbe

•»Dlaßregeln burd)jufel3en. 3?i§ ba^in mar mä^renb be§ 33cftel)en§ bes beutfdien

iönnbee nodC) niemals eine fo(d)e fö-rtlärung non ^Berlin an§ ergangen, alle bi^j=

l)erigen ©d)ritte '"^prenßcnS in biefer ^Hit^tnng Ratten blos tl)atfäd)lid) unb mit

nid)t immer beutlicl) ertennbarer '^(bfid)t(id)feit jenem oiele gebient, meld)e§ nad)

ber gefd)id)tti(^en Cv-ntmicfelung '^H-eußen bmd) bie Umftänbe geftecft (^t fein
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jc^ien. S)te 3eit für bie S^ef^ätigung feiner beutfc^=|jatnotii(^en ©ejinnung lüar

gefommen , e§ f(i)ien i^m tro^ aUtx burc^ baS ^^er'^ältnt^ 3U Ce|ten-eidE) , bie

(Sifeilud)! frember Wää)tt iinb bie gro^e 'iöetDegung bev '^-^avteien gegebenen

©d^loievigfeiten bie ^^it erjüttt, ^n ben evften ©(^ritten ^uv offenen ©rgreirung

ber politif(^en ^-ü^rung S)eutf(^lanb5 burcf) ^]>veu^en anzuregen. SBenn jene

©d^loicrigfeiten , bie er ni(i)t öerfannte , in ben näd)ften Saf)ven bie Cber^nb
gettjanncn unb auf Icmge l^in einen Bebeutenben ^)tücEf(i)Iag }üx 2)eutf(i)lanb f)ei-=

öoriiefen, fo ift 91. in gett)iffeni ©inne bod) ein ^at)nbred)er für ^4^rcu§en§

beutfc^e ^nitiatiüe, für )X)dä)c er bie SSeraegungS^eit gefdiidt benu^te. ^n einer

„2)enffd)rift über bie fran^öfifd^e i5ebruar=9tet)o(ution unb i^re i^olgen Tür

S)eutfd|lonb" riett) %. am 17. ^JMrj 1848 einerfeitS ju fpfortiger Berufung be§

3um beutfc^en ^^nirtamente ju ermeiternben bereinigten ßaubtag*, anbercrfcit»

3u einer ÄriegSrüftung auf großem ^u^e , üerbunben mit einer beutfd)en ']lcu=

tralität§=@rflärung. ®cr .^önig ^atte infolge ber entfd)iebfn laut gett)orbenen

3Bünfd)e be§ i^otfeg ben Sanbtog jrtar fd)on am 14. Mäx] auf ben 27. 5(^ril

einberufen, auc^ am 15. '^äx^ in einer 33e!anntmad)ung eine 93eiüdfid)tigung

ber 3)olf§n)ünf(^e in ber beutfi^en ^ad-)z burc^ einen gürftencongre^ t)erl)ei^en;

allein, n)ie bie§ einerfeit§ ber 33eüölfcrung nic^t genügte, glaubte ouc^ %., ba|

eine fc^ärfere '.Jtccentuirung be§ i^erufeS am ^pia^e fei , meli^em ^^reu^en fid)

je|t unterjietien trolle. 2luf feinen 9tatl) üerfprac^ ba'^er ber ^önig am 18. ^ärj
einer großen Deputation au§ ,ßöln, bie ^^fü^rung jenes (iongreffee übernel)men

unb eine Berufung üon 3lbgeorbneten beö beutfc^en äJolfee bert)irfen ^u ujollen.

S)ie toenige ©tunben l^iernad) erfd)einenbe ^roclamation beö ^önig§ ftettte eine

9tegeneration £)eutfd)lanbe burd) Umtoanbtung be§ ©taatenbunbe» in einen

^unbeeftaat, fomie 3}olf§bertretung beim 3?unbe in 3luöfi(^t. S)ie infolge ber

leibenf(^aftlid)en C^rregung ber SSeüölferung 33er(in§ unb ber beim Könige l^err=

fd^enben Un!tarl)eit über bie Sage eingetretenen blutigen (Sreigniffe beffelben

2;age§ festen t^atfäd)lid) ben 2Bert^ biefer @rl(ärungen l^erab unb liefen bie

6t)rlid)!eit ber ^Ibfic^ten ber preu^ifdien IRegierung nid^t genug Ijerüortreten.

31. mar in ber t)erl)ängnipollen Siad^t öom 18. jum 19. Wäx^ an ber ©eite

be§ Königs, Oerfud)te an einzelnen ©teilen ber i^auptftabt tiergeblid^ burc^ 33or=

jcigung be§ fünigl. 5^atent§ öom 18. 5}lär5 bie ^)ieoolution ju befdE)n)id)tigen

unb brang, alä er ba§ Söort unb bie 9lbfidf)ten be§ Äonigä in ^roeifet gebogen

fa^, toä^reiib bie ^Jtinifter fc^manften, auf eine enttdjiebene .öerftellung ber fönig=

lidE)cn '.'(utoritiit. (J§ tonnte i'^m nidit entgegen, ba^ bie Xinge, mie fie in ben

Sagen ber '-Bemegnng fid) entn)idelt t)atten, in me^rfacl)er Se^ie^^ung jene 3weifel

3u beftätigen fc^ienen. SGÖar boc^ jener Cvongre^ ber beutfd)en f^ürften, .]u meld)em

Defteia-eid) unb ':^reu^en burd^ bie '»Jtote liom 7. Wax] nad^ iDreöben eingelaben

l)atten, no(^ bon 531etterni(^ öeranla^t; aud^ mar in berfelben l^auptfäd^lid) auf

bie ©efa'^ren aufmerffam gemad)t, nielcl)e au§ ber in fyranfreii^ auögebrocl)enen

^leöolution für Deutf(^lanb etwa entftel)en tonnten; nur nebenbei war alö 5öe=

ratl)ungygegenftanb aud) angegeben: „bie ^öefriebigung geredt)tcr Sßünfd^e ber

^Jiation, infofern biefelben mit (Sr^altung ber ^lied^te ber Ah'onen unb be§ magren

3]olf§n)ol)le§ bereinbarlid) ift". @ine neue (iircularnote Defterrei(^§ öom 8. ^))tär3

^attc 3ugleidf) allerbing§ bie ßntloidelnng ber 33unbe§inftitutionen unb bie auT

bie nationalen SSebürfniffe be3üglid)cn ä^ereiuBarungen al§ 3^^'^ ^^^ (iongreffel

l)ingeftellt. 5ladt)bem aber am 13. Wäx] ba§ 5Jtetternid)'fd^e ©Ijftem in Defter=

reid) gefallen, mar bie preu§ifd)e ^Hegierung immer nod) bei bem ^4>lane geblieben,

burd) jenen O'ongre^ bem 3Beitereu üorbeugen ju tonnen. Unb nad) ^rla^ beö

^4>atentS öom 14. ^Jliir^, ba§ bie ^DJli^beutungen ju entfernen fuc^te, roeld)en bie

^ibee be§ i5ürften= unb ^JliniftercongreffeS au§gefefet War, fdf)ien bie preu^ifd^e

Regierung, in welcher immer nod) ba« ©i)ftem ^^obelfd^ming^ bie 6ntfd)eibung
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gab, nod) geneigt, i^ertvetexn bes 9}olfe§ eine ^Jtitroivfung bei bei* S^ereinBarung

über bie bentfi^en 'Hejormcn ,]ngcftef)en p ttjoüen, fie rvax nic^t Leiter gegangen,

als bo^ iie am 16. Wcix^ bie bentfi^cn ^Regieningen aufforbei-te, ani bem 6on=

greife rürf§oIteto§ alle i^ragen üor,^nbringen ; feine berfelBen foüte an§geid)lolfen

fein, „namentlich nid)t bie mic^tige i^rage toegen S^ertretung ber ^f^ation am
33nnbes>tage burc^ ein |ogenannte§ -|^artament". 2;iefe 33ef)anbtnng§art ber

beuticf)en ^Keformfrage )X)iä) ^n fc^r öon ber in ber SetoegungSjeit f)errfct)enb

getoorbenen Shtffaffung über bie l'lrt ber i^nitiatiöe ab , als ba^ fie nid)t 5}li^=

trauen '^ätte tieröorrufen folten. ^affetbe fanb Dtn'^rung bnrd) .ba§ ^um Si^^eil

rool au5 ^üiöalität ^eröorgernfene 3}er^alten ber bairif(^en !;}tegierung. S^iefelbe

^atte fcf)on burcf) eine am 12. ^Dlär^ an bie beutfrf)en ^Regierungen gerichtete

'•Jtote auf bie 3)ern)erftid)feit eine§ gi'altencongreffeS t)ingemiefen. „3n bem
^IRomente öerjüugten 5lattona(gefüf)l§ follte etmaS no^ ©djlimmereg at§ ber I)eim=

lic^e 3?unbeötag, es foüte ein ^iplomatencongre^, ©eitenftücE ber fe'ongreffe öon

•^tac^en, Äart§bab , äJerona unb SBien auftreten?" @ebe e§ ein ^[Rittel, bie

fnrcf)tbar aufgeregte 'Dtationalftimmung bi§ auf bie ^öt)e ber ©r|)tofion .^u fteigern

unb ben f^ürften alten G^influ^ ju ent^ie'^en
, fo fei bie§ ^)tittel in jenem 6on=

grcffe ju finben. ©eine Aöauptnafjrung aber erhielt ba§ alfo gefteigerte 531:^=

trauen burd) ba§ ben 2}ert)ei§ungen be§ i?önig§ öon ^reu^cu unmittelbar

folgenbe 33tutbergie^en ju 23erlin. ^n biefem fritifd)en 'üJlomente, mo ^4>reu^en§

beutfd)er SSeruf auf bem ©^}iele ftanb , bemirfte 51. , ba^ berfetbe offen auf

'^reu^euö ^^a^ne gefetU mürbe. Sies unb bie ißefeftigung beö fönigl. 9tnfef)en§

glaubte er eia-ei(^t, menn ber ^ünig |)erfönlicf) feine Serftc£)erungen ber 35e=

üölfcrung toieber'^olte unb in tianbgreiflic^fter 2Beife für bie beutfd)e ©adjie 5^sartei

ual^m. 21. ftar Urheber ber am 20. Wäx^ öom Äönig unternommenen, unter

bem ^}tamen beö „1^eutfd)en Umritte" befannten .^unbgebung , toelc^e barin be=

ftanb, ba^ biefer, mit ben beutft^en garben angct^an, umgeben öon ben '|>rin3en

unb einigen ber neuen ^}Jtinifter , bei einem feierlichen Umzüge burd) bie .'paupt=

ftabt ertlörte, fi(^ an bie ©pi^e ber beutfd)en SSemegung ftelleu ]u moüen. 3Benn

auc^ biefer (5d)ritt in ber erregten öffentlichen ^Jteinung meljr befrembete ai^

6erut)igte, fo tüar bamit bod) ben felbft in biefen Jagen ber eigenen ©orgen

eiferfüd)tigen 'Hegierungen ber fübbeutfc^en Staaten unb Oefterreid^S gegenüber

bie ©pit5e geboten.

21. trat am 21. Wäx^ al§ ^Jtinifter be§ 2leu^ern in ba§ am 19. ^örj ge=

bilbete neue ^inifterium unter bem SSorfifee be§ ©rafen öon 21rnim=S3ol)|enburg.

2ll6 foId)er bie beutfd)e 'ipolitif !:^sreu^en§ leitenb, ftie^ er fd)Dn toegen ber Un=

betiebtl^eit einiger feiner C^oltegen auf ©cfitoierigfeiten. @§ tonnten \id) bie

^IRa^regeln eine§ ^Jlinifteriumg be§ .33eifali§ unb ber Unterftü^ung im 5Bol!e

nid)t erfreuen, in meld)e5 bie biS'^erigen gü^rer ber Dbpofition im Sanbtage

ein.^ntreten fid) geweigert Ratten. S^iefer Umftanb änberte ftdj ,jmar am 29. Wäx^
mit bem (i^intritte 6am|3^aufen'§ al§ ^|U-äfibenten unb ipanfemann'§ al§ f^inan3=

minifter , allein 21rnim'§ £l)ätigfeit mürbe ftar! gelähmt burd) bie öor ber 3eit

feinet (Jinfluffeö gefc^e^enen ^Jli^griffe. @e blieb if)m in ber beutfdien 'i^-xa%c

.ymäc^ft uid)t§ übrig, ale ben öon fübbeutfdien Sftegierungen in S^erbinbung mit

^•ii^rern ber liberalen ^^^artei öorgefd)lagenen 2Beg einer 3u,^ie^ung öon 2JMnnern

be§ Dffentlid)en 2>ortrauenö jum 33unbe5tage be^^ufä 2lu§arbcitung beS einem

'Parlamente öorplegenben ^}ieid)§öerfaffung§enttourfe ju abo|)tiren unb , in S5e=

folgung einer 9lufforberung beä f^ünfaiger=2lu§fd)uffe§ bc§ 5ßorparlament§ , bie

2tuorbnung ber äöaljten öon SDelegirten be§ öereinigten S^anbtagö jur beutf^en

')lationalöerfammlung aufzugeben. 3n (&ad)en ©c^leStnig-öolfteing erftrebte 21.,

nad)bem ':preu|en am 12. 2lpril 1848 öom günf,^iger=2lu§f'd)uffe jur 21ufbietung

öon ^Heic^ölräften jum ©i^u^e ber |)eräogt§ümer aufgeforbert ftar, ein ent=
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id^iebeneä S^orget^en, bod) iDUi'ben feine '^(6fi(i)ten buvc^ bie in^unic^en bereits

wiebei* mäd^tig getüovbene :Heactiün5partei get)emmt , toetcfie in bieiem ^Jfli'^uge

nur ein ^Dlittel ,3ui- .s5ev|te(Iung i^rev 'Maä)t nac^ bev Siegreichen ^Hüdfet)r ber

itrnppen in bie ^auptftabt erblirfte. infolge biefer Umftänbe unb ber Wi^-
erfolge, raetd)e baS gegen ba§ alte ©iiftem |ef)r rürf[i(i)töt)olIe, mit ':}iüif[id)t auf

bie ;3eitbetDegung nid)t energijd^ geiiug üerfa^renbe ^Jtinifterium ßamp^ufen
Bejügüd) ber ^Kejorm ber inneren SDertnaltung Ijatte, bat '}[. fi^on am 17.;^uni

1848 in @emeinid)ait mit ben ^^Uniftern bes (>ultu5 unb bee ^riegä, bem

©rafen ©d)n)erin unb bem ©enerat D. ':}tei}t)er, um 0-nttaiJung auö bem ßabinet,

bie er am 20. ^^uni er'^iett. Sd)on jeit ©übe 5!Jtai f)atte er jcinen Oiüdtritt

me§rmal5 gemün|d)t, aber nid)t erlangen fönnen. ^idit o^ue (J-inftuß auf biefen

(Sntjd)(u^ foU bie ©efa^r uor perfönlid)er 9JliB§anbtung gettjejen fein, in tuelc^e

er am 9. ^uni burd) eine erregte 3}otf5menge beim ^ertaffen ber ©il^ung ber

''Jtationaluerlammtnng geriet^, nadibem er in biefer einen reüotutionären Eintrag

befämpft "fiatte. i^tit Unred)t ift in einer im Dlobember 1848 erf(^ienenen

©(^rift: ,.Signatura temi^oris" üon conferoatiuer ©eite behauptet tt^orben, ben

rpn 'üt. in ber beutfc^en l^xaQ,^ ert^eitten ^)iat^fd)Iägen , njeld^e feinen Dramen

in ber beutfd)en ®efd)id)te öeretüigen, ^abe ber @ebanfe ju ®runbc gelegen, ber

beutfd)en 6rl)ebung ein g^elb ju eröffnen, auf ioelc^em fie fi(^ nulslog erfd)öpfen

tonne, um bann, toenn :^nt gen)onnen fein toerbe, ben @inpg ber Oieaction ^u

erteid)tern.

Sn ba§ ^^riöatleben .^urücfgetreteu , bet^eiligte fid) 51. nur nod) roenig an

htn ©taat§angelegenl)eiten. ^Ibmedifelnb in ^^onn, 'Qxant]uxi a. '>)R. unb ^Jteuwieb

lebenb
,

gab er jraei (5'tugf(^riften heraus unter bem litel: „fyranffurt unb

33erlin" (granff. 1848) unb „Ueber bie 9Jlebiatifation§frage" (^ranff. 1849).

^n (enteret Schrift befämpfte er bae bairifdje ^|koject einer Irias. 3)er ©c^toeib^

ni^er äöa^lfreie tt)iil)(te 31. im S^rii^jalir 1849 in bie preu§ifd)e Kammer, too

er fid) ber beutfd}=opf ofitionellen 5|}artei anfc^lofe. @r mad)te i'iä) l)ier befonbere

bemerflid) buri^ feine Üteben gegen bie S^ergeioaltigung be§ medlenburgifd^en

9}erfaffung§red)t5 unb über bie befinitiöen 9}orfc:^läge, ineldje bie fönigl. iJ3otfd)aft

öom 7. ;jan. 1850 behufs ber (SJeftattung crfter Kammer öertünbigte. ,5n

feiner ©d)rift: „3ur ^oütif 0er (Epigonen in i^reußen" O^erlin 1850) unb in

ber Sanbeeüertretung jeigte fid) IH. alö entf(^iebenen ©egner ber '•^solitif ^Dtan=

teufferg, fud)te im '3lnfange be§ ^a'^res 1851 noc^malÄ für bie ©adie o(^te5=

mig ^olftein§ ju mir!en unb eiTegte burd) feine Schrift: „3ur 4>otitif ber

(iontrereöolution in ^^sreufeen" (ißerlin 1851) ben befonberen ^orn ber l)errfd)en=

ben ^4>avtei. ^m gebruar 1852 tourbe er luegen @rbid)tung unb ©ntfteÜung öou

2;'§atfad)en , 33eleibigung unb 35erleumbung angesagt unb ^u einer ©elbftrafe

öerurttjeitt. 1858, nad) bem ^Küdtritte ^J]tanteuffer§, fud)te ein ^Berliner 3Ba'^l=

bewirf 31. hnxä) Jlöa'^l jum 3lbgeorbneten nod)mal§ auf ben po(itifd)en ©d)aup(al3

ju rufen , allein .ßrän!lid)!eit l^iett i^n ab
, fid) unter ben nad) feinem ©inne

unb feiner ^Hi^tung öeränberten Umftänben nod) ferner an ben ©taat§angelegen=

l)eiten ^u bet^eiügen. 31. tüar mit einer Xoc^ter be§ el)emaligen ^oHänbifc^en

©efanbten am tgl. tnürtembergifdjen öofe, be§ 5?aron§ ©trnd üon !^inbf(^oten,

tiermäl)lt. Dr. 6. Söipp ermann.
^itniim: .«'arl Ctto £'ubtt)ig ü. 31., ©^rif Ifteüer

,
geb. 1. 3lug. 1779

ju Sßerlin, t bafelbft 9. f^ebr. 18G1, ftubirte in spalte unb (Söttingen, mad)te

Steifen burc^ ßuropa, lebte bann al§ @efanbtfd)aftiattad)t' in ©tod^olm, leitete

and) interimiftifd) einige 'OJtale bie fgl. ©djaufpiele unb mad)te feit 1835 lieber

^Iteifen hmä) ba§ füblii^e ©uropa, bie er in ben „i^lüd)tigen Semerfungen eineS

flütitigen 9teifenben" (SScrlin 1837-1850. 6 5ßbe.) trepd) gef^ilbert ^at.

Sn früherer 3eit arbeitete er aud) für bie 33ü'^ne: „9leue§ 9Jlittel,' alte ©c^ulben
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311 beaa^ten," Suftfp. in 5 31. imc^ ^affmöer (aufgef. am 19, ;3an. 1821 in

.Berlin) unb ba§ Otiginalluftfpiet : „S)er ©matagbiing " (4 31.), ba§ unter beni

yiamen 6. 5}larinoi'§ am 10. Slpril 1828 in Berlin gegeben njuibe.

5}gl. 2ö. Äonet, @etet)i-te§ 33evlin im S. 1845. @. 5 ff.

ÖJocbef c.

^2(niifflCUÖ: ^Jenning 3(. , ^Hebi^iner, 5p:f)iIofop'^ unb ^ßoütifer, geb. ju

©(^tanftebt bei ^albetftabt, t 3u ,^openl^agen 1636 (ober nacf) @d)leger§ Slnmerf.

3U ©langen'^ ®ef(f). OlriftianS IV. 1635). @r ftubirte ^Jlebijin, (^ef(^id)te unb

5poIiti!. 5ta(^bem ex ^ranfreid^ unb ßnglanb bereift lEjatte, raurbe er in ,^elm=

ftebt 3um Dr. med. ^romobirt unb trat bann al§ ße'firer ber "-Xltoral ju i5-ran!=

fürt an ber Ober unb 1613 al§ ße"t)rer ber 5)lebiäin ju .»oelmftebt auf. ßnblid^

ging er 1620 al§ ^Ratl^ unb ßeibar^t (?'§r-iftian§ IV. nac^ -ilo^jen^agen. 9It§

©c£)riftfteller ift er auf bem @ebiet ber 5Jleta))'£)i)fif unb ^soüti! nennenStoert^

;

er ift im SBefentlic^en 3lriftotelifer, boct) ^ie^t er o'^ne fritifd)e ^Hic^tung no(^

eine meitft^ic^tige ©elefirfamfeit mit f)erbei.
.
9Xu§ ber ^af)l ber metap:§i)fifd)en

©(^riften ift: „Epitome metaphysices", Francof. 1606 bie bebeutenbfte; au|er=

bem fei ,,De universali scientia. quae metaphysica vocatur'", Francof. 1624

ertoä'fint. ©d^on ber üotCftänbige Xitel ber juerft genannten ©d)rift reicht au§,

um feine gefammte miffenf(i)aitlid)e ^Ttic^tung ju d)aratterifiren. 6r lautet:

.,Fpitome metaphysices. in qua fundamenta Aristotelica ordiiie scientitico expli-

cantur et postea controversiae pleraeciue suis deciduntur argumentis ut quam

in tot opinionum myriadibus viam quisquc sequi possit tutissime levi negotio

percipiat, omnia composita ad mentein Aristotelis et ex antiquitate graeca et

latiiia longe secus quam ab hodiernis nonnullis novatoribus fieri solet deducta,

ex quibus lector integrae paulo post secuturae metaphysicae conjecturam facere

potest". .3n ber ^oliti! tritt 31. bem ^Itf^ufen (f. 0.), bem SSater ber mobernen

ä^otföfouüeränität, entgegen. ®ie „Sefammelten politifd^en ©d)riften" finb Seip^ig

1633 unb ©trapurg 1648, 2 Tom. erfc^ienen. .§eröor3ul)cben finb: „Doctrina

politica in genuniam methodum, quae est Aristotelis, reducta'". Francof. 1606

;

,,Libri III de jure majestatis", Francof. 1610; ,,Tractatus de anctoritate

principum in populum semper inviolabili", Francof. 1612.

©umpofd), bie )3^ilofüp'^if(f)e Öitteratur ber S)cutfct)en, @. 76.

21. ^)ti(^ter.

%tm öon © aläb urg, gr^bifi^of (785—821). 3Ba^rfct)einli($ im ©|)renget

beS 3Si§t^um§ Sfreifing geboren, mo er im '^. 765 S)iaconu§, 776 ^yre§bi)ter

war, em^jfing er am 26. 5Jlai 782 bie 2Öei!^e al§ 3Ibt Oon @tnon im .!penncgau

unb trat mä^renb feine§ bortigen 3lufent^alte§ in engen freunbfcf)aftli^en 3>er=

fc'^r tnit 3(tfuin, beffen ßeitung eben bamalS ^toei anbere frän!if(i)e Älöfter über=

tragen mürben, ^fad) bem im ^. 784 erfolgten Xobe be§ 33if(^of§ ^ßirgiliuö

öon ©aUburg, ber fid) ftet§ al§ geborner ©(^otte im ©egenfatje jur römifd)=

tattjotifc^en unb fränfifd)en Hird)enürbnung gehalten ^atte, tnurbe 31. beffen

5lad^folger unb am 11. ^uni 785 al§ folc^er gemeint, ©ein SanbeS^eräog

laffilo, beffen ©tellung ju ,i?arl bem ß^ro^en fid) bamal§ immer übler gcftaltcte,

mod)te (Setoit^t barauf legen, einen mit ben fränfifi^en äJerl)ältniffen fo t)er=

trauten iBaiern auf biefem ^4^ofteu ju fe^en. @r entfenbete i^n mit bem 3tbtc

öon gjtonfre nac^ äftom (Dftern 787), al§ offener Ärieg mit bem 0?i--anfenreicE)e

brolite. Sa^ 31. l)ier ba§ ^ntereffe feine§ .öerjogg genügenb gemaljrt l)abe, tnirb

öon ^Jteueren ((Siefebred)t, „i5ränfifd)e Äönig§annalen 15") beameifelt. (SJetoi^ ift,

ba^ bie ©efaubten fid) nid)t für befugt Ijielteu , auf 6)rnnb ber öon iTarl in

^){om aufgeftettten Untermerfunggbebingungen für Xaffilo anaunel^men ; tiergeblid)

fud)te au(^ ^:;>apft ^abrian 1. üon bem Aper^oge bie 3lnna:^mc burd) ben ^ir_c^cn=

bann ju erimingen. S)ie ©efanbten nal)men jebod) tum bem ^|>apfte ben feier=
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üd)en 3luftrag an, J^affilo 3U 6ef(i)toöxen, ba^ ex ni(i)t§ 9tnbexe§ tt)un, al§ bem

-pexm Äönig Äaxl unb beffen ©ö'^nen unb bem i^olfe bex fyxanfen in 5111cm ^u

ge'^oxfamen, bamit e§ ni(i)t ju 33Iutöer9ie^en fomme. S)a nun txo^bem 2;a|fUo

fid) erft untevmaxT, at§ bie ^xan!en^eexc an feinen Js^anbeSgxen^en ftanben, bann

aber, wegen 5?xud)e§ be§ eben geleifteten i^ulbigung§eibe§ bux(i) 3?exufung bex

5löaxen, auf bem ^ngellieimex ^ei(i)§tagc abgefegt muxbe (788), fo fcJilo^ ft(f)

% bex fxänfifc^en ^Kegiexung nux innigex an unb geloann bexen göxbexung für

feine .^irc^e.

©ofoxt (nod) 788 ober 789) üe^ ex mit ßrlaubni^ „be§ fxömmften Äönigä,

Apexxn ^axl", nac^ g^ugenauSfagen aufzeichnen, ma§ Don fiex^oglic^em ®ute obex

unter fiex^oglic^et (Sene|migung an bicfelbe gefommen max („Indiculus Arnonis

ed. Keinz", 5Mn(^en 1869, exgänjt bon äöattenbad), .«peibelbexgex ;3a'f)xb, 1870,

S. 20 ff.) 2öa^xf(f)einU(i) bexanla|te er auii) bie glei(l) jener Sluf^eicfinung nux

in iüngexen '^(bfcCixiften exl^altene Sammlung aEex bi« auf feine 3^^t ^^ ^^^

©aläbuxgex Alixc^e gemact)ten ©(^enfungen („Breves notitiae", bon .i^einj a. a. D.

cbenfattS neu ebirt). 9ln Htterarifd)er 3:f)ätig!eit fanb ei über'^aupt (Befallen,

obwol ber einzige bon i'^m erhaltene 25xief in bux(f)auö baxbaxif(|em l^atein ge=

id)rieben ift; bod) bezeugt feinen Ittterarifd^en ©inn aud) ein bon i'^m beran=

(a^te§ yrormelbuc^, ttjetd)e§ ütodinger („Cuelien unb Erörterungen jur bair. unb

beutfd)en ®efd)i(^te, 33b. YII.") t)erau§gegeben t)at. äBid)tig tbürbe aber fein,

roenn bie bon (Siefebrec^t (a. a. £). 13) aufgefteltte 2}ermutt)ung fid) beftätigte,

ba^ er ber 3}erfaffer be§ ätteften 2f)eile§ ber fxänüfc^en Äönig§annaten fei,

roelc^er bom Sobe Hart 5}tarteE'§ (741) bis jum 5lu§gange ber 5Jlad)t 2;afftIo'S

reid)t; in bem äöerte finbet fid) innerl^atb biefer bebeutfamen ©renken befonberä

'-Baiern berüdfi(^tigt , toarme 5?ett)unberung .ftaii§ beö ©ro^en unb Erbitterung

gegen bie .'perjogin Siutberga, toett^e Saffilo'ö ^)ti^ad)tung bexfü^nti(^ex 9tatt)=

fd)läge unb babuxd) feinen ©tux3 bexanla^t ^atte. 3Benn %. toixfUc^ bex 9}er=

faffer ift, fo ^at man in i'^m aud) ben erften 3u e^ren, tr)eld)er unferex ©|3xad)e

unb bamit unfexm 3>olfe ben entf(^eibenben ^tarnen beutfd) gegeben ^ai (tlio-

odisca lingua) ; e§ finbet fid) biefeS 2Soxt im (Segenfafee jux Iateinifd)en 2lmt5'

fpxadje angemenbet, um Xaffilo'S 3^erbred)en (^''e^'ifli^) Segen ba§ f^ran!enxeid)

tec^nifd) ju be,^eid)nen.

5]tit bex Exlueitexung biefeS 9teid)e§ nad) ©üboften biixd) bie SSefiegung ber

'Xbaven (791 unb 795) entftanb füx 3t. ein neue§ 33inbemittel an bie öefd)ide

beffelben, um fo me^x at§ bie befxiebigenbe Drbnung ber näd)ften germanifd)en

'Jtadjbarprobinj , eben 33aiernö, für .^art§ beS ©rofeen ^olitif bon bringenbftem

Sntereffe toar. 'Jtac^bem bie ^olitifdje Organifation munberbar unb boltftänbig

in jeber 58e,jiet)ung , minbeftcns nad) be§ ':t>apfte§ 3lnfid)t, bon Hart boltbrad^t

mar, fd)tofe 2co III. am 20. Slprit 798 ba§ bairifd)e Ciebiet aud) fird^tic^ a'b

hvLxä) Ert)ebimg ©atjburgS jur 9)letropole unb feines '^ifd)of§ jum ßrjbifi^of.

2)a§ farontanifd)e Sanb bis jur S^raumünbung unb baS übrige alte llntex=

pannonien öfttic^ bon bex 9iaab fiel ebenfalls 9lxno'S geiftlid)ex 3:^ätigfeit ju.

5(l§ S^i^^'ü befonberer ©nabe be§ ^^^apfteS empfing er mit ber erjbifdjijflidjen

SBürbe bie in fpäteren Reiten ale 5(u§ftattung berfelben angefe^ene 9luSäcid)nung

beS ^Palliums.

Einen unmittelbaren '?tnla^ feiner 33egünftigung ^atte aber 9t. bem ^apfte

gegeben, inbem er 797 im fönigüc^en Sluftrage in 9tom erf(^ien, um Ent=

fc^eibungen über bie ©tellung ber Et)orbifd)Dfe, über Untt)eilbar!eit beS bifd)üf=

(id§en 95efi^e§ unb ebentuelleS bifd^öflic^eS ^4>xocefebexfal)xen bon bem ^ap^te ju

Derlangen {))ioti}, ^yenbalität 110), namentlich aber um 93ti§l)elligfeiten beffelben

mit römifcf)en fyflmitien ju befeitigen.

9lac^ feiner iRüdfef)x (nad^ 798 ober 799) finbet man il^n 5um erften '^UlaU
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an bei- ©eite be§ Statthalter^ (^ßvöiecten) öon '^aicvn unb ^tavJgxaien ©evolb

fir(^ttd)=poüttf(i)e Functionen üben. 33eibe fteUten, nac^bem %. bte '^efe'tirung

.^arantaniene eine 3eit ^^^"9 H^ft treiter geführt ^atte, bcn bortigcn 6)i-o^en unb

bem 3}olfe aU if)rem ^uEünitigen geiftlic^cn Seiter ben 2anbBifd)of Teoberid) bor.

Die :Sbeen aber, toetc^e ber gr3bif(^of über ba§ 5(mt ber ^iffi at§ 2luffi^t§=

beamten gewonnen ^atte, t^cilte er -^(Ifuin mit, ber i^nen am .^oje Eingang ju

t)erf(^aften fud)te. 3n ber ^^'^at finbet man unfern 21. unter ben ©rfternannten

nacf) ber ^Iteorganifation biefes 2(mtee unb öon 802— 806 toieber'^oÜ in ber

entfpred^enben I^tigfeit. I^ie Ö)unft ^art§ be§ @ro^en, in beffen Vertrautem

litterarifc^en .<(?reife er 2(qui(a '^ie^, blieb if)m mot bi§ ju beffen Xobe: an

britter ©tiüe erfc^eint er unter feinen 2eftament§3eugen. 5}on feinen iBc^iefjungen

]u ßubtoig bem frommen fennt man nur einen, auc^ if)m ^ugcfommencn f(ein=

üd^en 33efefj( mcgen @infüf)rung gcmcinfamen fanonifi^en SebenS bei" ber (5tiit§=

geiftlic^!eit.

5Bon 5(rno'5 äßirffamfeit in feinem .^iri^enf^renget geben un§ jum i^eite

3lften öon (gt^nobcn Äunbe, bie er in 9teif|)ac^ (tool 799), S^reifing unb ©al5=

bürg §ielt, um ben @otte§bicnft unb ba§ Seben ber (Seiftlic^teit bi§ in alle ent=

fprecfienbcn ©in^ct^eiten ju regeln, bie 3Bürbe berfelben burc^ f5c'';ttt)alten Unfreier

au§ ifirem ©tanbe ,^u er'^alten. ^)3linbeften§ in feine 3eit (Januar 807) fättt

auc^ eine ^Vereinbarung ber bairif(^en 23if(^öfe unb klebte unb be§ niebern

.^teru§ über ben 3ef)"ten.

9)^it feinen ^Jla(f)baren frf)eint 2(. , ber toegen feiner ^urüd^attung einmal

öon 3llfuin freunblic^ getabelt toirb, immer gute SSejiefiungen erljalten ,iu ^aben.

ytur mit 3lquile|a er'^ob fid^ nad) bem 2obe be§ gefeierten unb anä) il)m toie

3ltfuin na^e befreunbcten ^atriardien ^^HiutinuS (802) mit beffen beibeu 9k(^=

folgern ein ©ren^ftreit in i?ärnt^en, ben Äarl ber ©ro^e bei perfönlidjcr 9ln=

wefentieit ber beiben 5!Jletrobotiten an feinem ipofe (811) fd)lid)tete, inbem er bie

Drau ale ß^renje beftimmte. @r ftarb am 24. Januar 821.

3n ©aljburg nannte man 51. neben bem ©rünber bf§ ©tifte§, bem ^eil.

^Rupert. Dort mie in (£-Inon ^ielt man fein 2lnbcnfen in ^o§en @§reu.

©. 2lrno'§ Seben öon 3piBfipi-'9- ^^ 5)en 5i^ung§berid)ten ber 3Öiener

2lfab. 1863. 33b. XXXXIII. Tübinger.

%xnOf 855— 892 Sifc^of ju SBür.iburg , öon unbefannter Jperfunft,

ein ©d)üter feine§ 35orgänger§ 3?. (Bo.^balb, mürbe öom .|?önige Submig b. D. im

^. 855 jum 2öür,^b. SSifdpf ernannt. @r mar ber 2Bieberf)crfteller ber unter feinem

Söorfa'^rer bitrc^ Unglüd§fällc in ©(^utt öermanbelten Domfird)e, fo mic er fein

SBi§tt)um mit neun meiteren Äird^en bereid)erte. 2t. mar einer ber tf)ätigften

Männer feiner 3eit, mod)te e§ fid) um fird)lid)e ober politifd)e ^Ingelegen'^eitcn

^anbeln. -lapfer befc^ü^te er bie 'ilteid^ggren^e gegen bie ©orben, 23i3!§men unb

^Rö^rer, bi§ ju feinem 2:obe friegerifd) t^ätig. Dem öom ,^aifer ^arl bem Diden
884 abget)atteneu ^lleidjstag moi)nte 21. al§ ^eröorragenbe§ 5Ritgtieb bei, mie er

aud) au bem bort gegen bie '•Jiormannen befd)toffenen .Kriege eifrigen 2lntl)eil

naf)m. 2]on feinem Gifer für 2(ufred)tf}attung firc^lid^er ^ed)te jeugt C^anon VTII

ber 2Jiain3^er ©Ijuobe öon 888. ^m ^. 889 begab fic^ 21. jum .«i^önig 2lrnulb'^

nod) ^5^'an^furt , öon bem er eine neue 33eftätiguug aller ©tiftgpriüilegien im

öoHften ^taa^e ju erl)alten mu^te. Dem 9ieid)§tag unb ber ilird)enfl)nobc ju

f^ori^'^eim 890 mo^nte er bei unb i\og ätoei ^at)xe fpätcr abermals in ben

^rieg gegen bie 5Jläl)rer auf Seranlaffnng be§ t^üringifc^en 2Jtarfgrafen ^4-^op^)o.

3n biefem Kriege tourbe er mä^renb ber 5Jleffe unter einem S^ik am 13. ^uli

892 mit ben ©einen öon einer feinblii^en 9totte überfallen unb erfd)lagen.

^n Stanfen galt 21. beim a.>olfe ai^ ^JMrtt^rer unb .s^^eiliger. 3}gl. @dt)arbt,

'JUIgem. beutfi^e a?io9rQt)l)te. T. 37
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„Comment. de reb. Franc. Orient." Toni IL S. 44o ff. unb übet ben Ort

(-^taffen6a(^ Bei (?^emni^), an bern er ermorbet tourbe: „St)ilianeum, SSiätter

f. fat^. 3Biffenf(i)ait" «b. III. S. 67 ff. 9{ulanb.

^ilrilO, feit 1169 mt be§ ©tift§ i)ieic^er5bcrg, t 1175, toar ein ^Bruber beö

berühmten ''^H'opft ©er'^olj unb tDa!)rfcf)einlid) tüie biefer ^u Spotting in 39aiem

geboren. @r öerfaftte mefirere t^cologifc^e ©cfiriften, n. a. eine polcnitfd^e gegen

ben %M i^olmar bon Jriefenftein gerid)tete „De carne et anima verbi", an

lDeId)er auc^ fein ^^ruber mitarbeitete, ein „Scutum Canonicorum" jc. — (,^0=

bolt, 58air. (SeI.=Sericon p. 56). ,f)eiget.

?truolb, 22. S5ifrf)of bon ßübetf, ©o^n be§ ßiibifdjen ^Kat§öf)errn .Sperm.

3Beftfal, tjatte auf mef)reren Uniberfitäten, namentlich ^u Sei|)3ig, gelet)rt, mar
Decretorum Doctor, in Legibus Licentiatus unb S)ombed)ant jn ßüberf. @r toarb

1449 3um «if(f)of gemä^tt unb 24. 9)tai 1450 gemeiljt, ftarb 31. ^an. 1466,

67 ^a^re alt. S)ie bifc^öflid^e SI)roni! gcbenft feiner al§ eines geleierten, bie

^ntereffen be§ (Stift§ förbernben ^Jerren. (Sr ftanb bem legten l^olfteinifc^en

ßJrafen auö bem .^^^aufe ©c^auenburg, .öersog Stbolf IX. bon ©(f)(eemig, nal^e

unb mac£)te ben i^ermittler beim Uebergang ber Sanbc auf Jlönig 6t)ri|tian I. ^n
(Semeinfc^aft mit biefem unb bem 3Sif(f)of Söerner bon ©cfimeriu entfc£)icb er

18. 3)ec. 1462 ,^u !:}teinfelb ben tangia^^rigen ©trcit be§ 9tatf)§ bon Süneburg

mit ben meiften§ geiftüd^en ijlnV'i^''^"^ ^f^^' Sül^güter, moburd) ber fog. ^4^rätaten=

frieg beenbet marb. ?(uc^ nac^ %1)oxn in '^sreu^en marb er jur 'Xu^gleid^ung

ber ^einbfeligfeiten jmifi^cn bem Drben unb '^'olen 1465 gefanbt.

5nb. ßrummenbif^g G'^ronif ber ßüb. ^ifd)öfe in ,'o. 9)leibom Her. Ger-

manicar. T. IL p. 402 sq. ^JtanteU.

?(ruolb bon ©elent^ofen, förf^bifc^of bon ^Jtain;,, geb. mal)rfd)einlid) gegen

(Snbe be§ 11. ^a^r^unbertö, j 24. ^uni 1163. 'X. ftammte anö einem ange=

fef)enen 5[)tain3er S>teu[tmannen = @efd)led)tc. ©eine ©tubien f)at er, tt)ie man
bermut!)en barf, u. a. in ^^^ari§ gemadjt. ^urürfgefe^^rt unb in ben geiftlid)en

©taub eingetreten, eröffnete fid) i^m rafd) eine glän,^enbe Sanfba^n. iBon ber

äöürbe eines Som^erren unb er,ibifc^Dfltd)en ©tabtfämmcrcrS tu ^^Jlain^ au§ ge=

langte er balb in ben 33efi^ me^^rerer angefe^ener ^ropfteien (,5u 'D^tainj, 3(f(^affen=

bürg unb ';?kd)en), eine 33egünftigung, bie un3meifett)aft mit ber Jt)atfad)e ju=>

fammen^ängt, ba^ er frü| bie ';?(ufmer!famfeit -Saifer .ttonrabg III. gemann, ber i^n

(im S. 1151) fi^Ue^lic^ ,^u feinem Gaukler ernannte. .ßonrabö 'Jiad)folger,

^'aifer f^i^iebric^ L, beftätigte 91. in biefem 3lmte unb raürbigte il)n in bem ©rabe

feines SSeifaEs unb 3)ertrauen§, ba^ er i^n auf ben ©tul)l bee 1^. ^onifaciu§

beförberte, nad^bem ^r^bifdiof .söeinrid) L biefe äöiirbc in i^olge ber einmüt^igen

^Iction bee ''^^apfteS unb be§ ß'aiferö berloren tjatte (1153).

'^nht'^i biefe G'rljöljung fd)lug ,',um fc^lie^lii^en 3Jcrberben 9lrnblb'§ au§ unb

bermicfelte i^n bon '•.Jlnfang an in bie peinlid)ften ©d)tuierigfciten. 3)ie Ijo^^e

^Jtain^er (Öeiftliditeit tonnte eS i'^m nid^t ber,5eit)en, ba^ bei feiner @rl)ebung

it)rc I)erfömmlid)e ^Jüttuirfung fo gut al§ ganj umgangen morbeu mar, unb

unter i^r befanben fid) ^3erfönlid)e ©egner Xrnolb's, bie einem (Sjefc^ledjte an=

gef)örten, mit bem ha§> feinige feit langer ^^eit bitter berfeinbet toar. ^a^u
!am, bafe er, im (^egeufa^ ]u ber ft^lec^ten ^IJegicrung feines befeitigten 3}oi=

giinger§, tljatfräftig unb rüdfid)t§to§ al§ 2}3ieberl)erfteller auftrat unb ba^^er, mie

immer er babci and) im 5)Jed)te fein mochte, fi($ nad) allen ©eiten l}in (Segner

ermedte. ©o traf il)n fc^on mii^renb be§ erften JRömerpgs ^. t?riebri(^§ L
eine ber^eereube ^el)be ber großen ftiftifdjen \^e{)n5träger, barunter ber rl)einif(^e

^^Jfaljgraf ."permann bon ©tat)led, gegen bie bann ber ^urürffeljrenbe Äaifer

ftrafenb einfd)ritt. Unb als balb barauf 51. aus 3[?eranlaffung be§ ^toeiten

3uge§ ^. griebricl)s nac^ Italien, unb meil feine anberen .^-»ülfsmittel erfd^öpft
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lüaven, öon feinen SBafaüen, S)ienftniannen unb ber ©tabt ^JJlain^ eine J?neg§=

[teuer iovberte, nljoh fi(f) bagegen allgemeinei 2Biber[tanb, ber nadC) feiner ^X6=

reife in offene ^Rebellion au§brarf). 2(ud) bie noc^ feine§lueg§ erlofc^ene, oben

6erüf)rte iserftinunung be§ ^Jtain^ev Gteruö t)at an biefen 5ßorgängen n:)efent=

litten '^(nt^eif gehabt. S)er in Italien meilenbe Äaifer, bei ttiettfiem '^l. J?tage

fü'^rtc, gab nun atterbing§ it)m ^Meä)t unb gebot, ftrenge 5(t)nbung brof)enb, ben

5tufrül)rern unüerraeilte Unterwerfung : aber, jenfeitS ber 'Jltpen feftgetialteu, unb
nun überbie^ in ein unüberfel}bare§ ^e^'rt'ü^ini^ mit '^s. ^^lleranbcr III. berfloct)ten,

{)ätte er bie ^^Jlain^er 93ern)icfe(ung aut^ au§ bem Oirunbe gerne gütlid^ beigelegt,

tüzii er ber S)ienfte 'Xrnolb'c\ auf ben er fidt) in bem fird)tii^en ©treite DöEig

üeiiaffen tonnte, je^t unlieber at§ je entbehrte, '"^t. ^atte bei Gelegenheit ber

geba(f)ten $ef(i)tuerbefütjrung bei f^riebric^ am Goncil öon ^^aüia 2l}eil genommen
unb lebfiaft für bie 9(uerEennung bc§ !aifeilict)en ©egenpapfteä gemirft. ^nbe^
jener 3Bunfct) be§ Äaifer§ nac^ einer frieblirf)en 33ei(egung ber ^tain^er äöirren

erfüllte ft(^ nid)t. 333enn aucf) bie ^lel^rjatit ber ?lufftänbifd)en jur Ütad)giebig=

feit bereit mar, fo beftanb eine 'JJlinber^eit, bie ^u teibenfd)aftlic^ mar, al§ bafe

fie nic^t j^um 'Jleu^erften getrieben I)ätte. S)iefer Aoartnädigfeit gegenüber üe§
enblid) aud) '^l. bie (Bebauten ber 35crföf)nung fallen unb befd)lo^ ©emalt ju

brau(^en. ©leic^mol l}ielt er aber ben f(^on erhobenen 3lrm no(^ einmal an
unb lie§ fid) öon ben Jvütirern be§ 5lufftanbeg in nur auf 2äuf(^ung beredjnete

llnterl)anblungen öertöideln, mobei er fid) faft me§rlo§ i§ren böfen 9tbfi(^ten

auslieferte. ©0 mürbe er im ©t. Sacob§flofter, bor ben %t)oun öon ^-^lainj,

öon ber im milben ',!lufrul)r entflammten ^Jtenge angegriffen unb fanb in ber

3?ertt)irrung be§ Ueberiall§ ein tragifd)e§ @nbe (24. ^uni 1163). 6§ barf übrigeng

nid)t öerfannt merben, ba^ bei biefer gemaltfamen ^emegung, bereu Opfer ^^L

gemorben ift, nebft ben 33afatlcn unb '35ienftmannen beffelben bie ftäbtifc^e S?e=

öölferung (5lltbürger unb «fünfte) einen mefentlic^en unb felbftänbigen 5lntt)eil

genommen "^at , roä^renb bie ©tellung '^Irnolb'e ^um .^ird)enftreitc o'^ne jeben

(Sinflu^ auf biefelbe gemefen ift.

3Bege'le : 5Irnolb öon ©elenl)ofen, @^r,0ifd)of öon 9}tain5. (Jin 9}ortrag.

1854. — 2. '!)tol)lmann§ : Vita Arnoldi de Selenhofen , arcliiepiscopi

Mogontini. Donnae 1871. — Dr. 55aumbad) : ?lrnolb öon ©elel)ofen, @r,^=

bifc^of öon mam. ^öerlin 1872. 3Begele.

5lrnoIb L, @r36ifd)of öon 2rier 1169, t 25. Wai 1183, ein roma=

nifi^er ßot^ringer, ma^rft^einlid) ber ©ot)n 3Birid)'§ öon äöalecourt bei £üne=

öiüe, ®rünber§ be§.filofter§ ^-reiSborT, mürbe üi§> S)oml)err ju Syrier unb ^ropft

öon ©t. 5lnbrea§ ]n Cöln auf ben äöunfd) J?aifer ^-riebrii^g 1. 1169 '^um (5r(i=

bifd)of öon Srier gemtil)lt unb öergatt bie (Bunft be§ ,^aifer§ burd) eine bi§

äum Sobe bauernbe fefte ',Hnf)änglid)!eit. 51. gilt bei feinen ^fitQcnoffen alä ein

tüd)tiger, fbarfamer, für feine Slixdje unb fein £'anb beforgter ^ürft unb als

fluger unb ftreitbarer ^){atl)geber bes .^aiferS, ben er auf öielen oügen nad)

i^talien begleitete. S)urc^ bie öon bem ©rjbifdiof einem 3}ermaubten, bem 31rnulf

öon 3Batecourt, ert^eilte ßrlaubni^, ben feit ber 5lbelbermi'f(^en f^eljbe jeinc§

S5orgänger§ '^oppo müftliegenben 3?urgberg öon ©oiöe (©d)iff) mit einer neuen

f^efte, ^Jtontclair gel)ei^en, 3u bebauen, öeröflan^te 91. ,^mar fein mädjtigee ö)e=

fd)led)t auc^ auf beutfd)en iBoben, gab aber bamit iiugleid) ben crften ^Infto^

5U einem ^al)r()unbertc bauernben 3^ift beffelben mit ben (vr,^biid)üfen öon

2^rier, melc^er unter (4r^bifcl)of 35albuin (f. biefen) mit ber gänjlid^en ^-Jerftörung

öon ^Jlontclair cnbigte.

Gesta Trevirorum bei ipont^eim, Prodromus 1785. 'S;?. 6 lieft er.

^ritolb II., (är^bifi^of öon 2rier (1242-1259). ^Jiac^ bem 9lbleben

3;^eoberid) 11. öon 9Bieb mäljlte ein %1)n\ be§ 0'apitel§ ben ©ompropft 9trnolb,

37*
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einen Sofin be§ @vaicn SSvuno üoii ^fenburg unb ber ©^toefter feine» f8ox=

gängerS (28. ^IRärj 1242), tDäfjvenb bie (Gegenpartei fi(f) für ben ^ropft Otubolt

üon ©t. ^^auün aus bem trierijc^en ':}littevgef(i)te(i)te be ^onte entjc^ieb. 2e^=

tevm öevUel§ jlaifev ^onrab l\. forort bie ^Kegalien, aber erftever, ber ßanbibat

ber toelfifd^en ^artei, fiegtc nad) furjem ^iirgerhieg; ^}tubo(f }ai) ftrf) 3ur 9te=

fignation genöt^igt nnb ftarb batb barauf in ©aarburg (ögl. b. ©tramberg,

9{^ein. 9(ntiq. III. 1. ©. 483 ff.). ®ie erften ^a^re üon m-nolb'§ 9tegierung

füttten beffen©treitigfeiten gegen ben täuBerif(f|en 5tbel be5©tifte§; e§ tonrben 3orno
in feiner ^urg l^uron 1247, Sßirid) ti. S)aun in Herwig belagert, ©öer'^arb öon

Stein n)egen 33efi^na§me bon Äird^entänbereien an ber Sa^n 1253 jur öffent(ic£)en ,^ir=

c^enbußegenöt^igt unb gegen ben trafen .s5einrid)t). Öureniburg(1244)^rieggefüf)rt.

3ur ©icfierung feiner ©täbte baute er Sßurgen unb geftungSmauern
; fo 3u33iIIig,

©totäcnfetS, Uerjig, 5pfa(äel, .ipartenfetS, il^ontabaur, ßoBten,^ unb Siner, toeti^'

festeres er bur(i) ©rbauung ber fübtt)eftnc^en ©tabtmauer mit ber f. g. 'DHebport

(bem je^igen Tieut^or?) gegen bie ß^infälle ber Ütitter be '^lonte ju f(f)ü^en fm^te.

©ein Stnt^eil an ben po(itif(^en ,ßäm|)fen jener Seit tnar fe§r bebeutenb. 2(m

22. Wai 1246 erfc^eint er unter ben ^^ürften ju 3}eit§=,spoc^^eim, toelctjc .!pein=

ric^ 9ta§pe jum Äöntg raä'^len; am 29. ©ept. 1247 fi^t er mit bem 6arbina(=

(egat ^^^eter 6aputiu§ auf bem Goncit ju äöoringen, fiefunbet am 30. ©ept, be§

fotgenben 3a^re§ bie .^mifc^en i^m unb bem @r,5bifcfiof öon ^iötn (melfifc^erfeite) unb

bem ^^sfat,5grafen öon Ot^ein faiferitcf)erfeit§ gemact)te ©ü^ne, burc^ meti^e bie

©räbifd^öfe in alte bie @etoer „toie ,^ur geit bee ^Pfat^grafen Jpeinrid)" toieber=

eingefe^t tnerben; im ^uti 1250 fte'^t 3t. im .{^eere .!i?önig SiMItietmS bon .'poÜanb

bem .ßönig Äonrab Bei 53^ain3 gegenüber, ju Dftern 1251 begleitet er benfetben an

ben päpftt. .öof nad) '^Ijon, mo i^n i^nnocenj IV. ^öd^ft e^renöott aufnahm.
©ed)§ ,jat)re fpäter treffen toir it)n ("^teuja^r 1257) ^u 5'Vfintfuxt, too er mit

bem -öerjog bon ©a^fen unb bem 5Jta(^tboten bon ^i3^men rtegen ^^eftimmung

eineg äöa^ttage§ bert)anbelt, mä'tirenb mehrere anbere mit 2Baffcnmad)t erfd)ienene

unb barum in bie ©tabt nic^t eingetaffene ^yüi-'ften 9tid)arb bon GornroalliS jum
römifdien ^önig ermäl^ten. %. t)at, tüie es fc^eint, ba§ bon bem ßngtänber ge=

botene @etb (bie Gesta fagen, e§ feien 15000 ^^^fb. ©terling geniefen, quae quan-

titas pecuniae, ut tunc referebatur a multis, fortassis totam Romanam curiam

commovisset !) ^urüdgciniefen unb bietleii^t, Wie ^^totemäus b. öucca (XXII.

c. 5. bei Muratori, Script, rer. Ital. XL col. 1149) unb ba§ Chronic. Salisber.

(Pez, Script. Austr. I. 365) er,5ä^len, auf ^Inmeifung bee ^^^ap[te§ ge^anbett-

Xafe er bon ß^ornmalliö 6otb geforbert unb ni(^t ermatten t)abe, toie i^^oma?

2Öife6 (Gale, Script. Angl. II. 21) bef)auptet, ift nid)t ermiefen; boc^ mu§ man
zugeben, ba^ bie bon feinem eigenen S^omcapitet gegen -X. er'tiobenen 'Xnftagen

(f. u.) einer fo(d)en i^erbäc^tigung ibol 9{aum geben. —
%m '4.^atmfonntag 1257 niäf)tte 9(. für fid) unb in ^oämaä)t be§ Äonig©

bon SSöfjmen, bc§ .^er^ogg bon ©ad)fen unb be§ DJlarfgrafen bon 55ranbenburg

3u Sranffurt ben Äönig Xtfonfo bon Ö'aftitien jum römifc^en .^önig, eine äöa^I,

bie i^n fofort in .^ompf mit bem @rjb. ©erijarb bon ^Jtainj brad)te; am 9. Wai
rauiben 2rier§ Gruppen, n)eld)e bie ^öniggpfat,] belagerten, ju 33opparb bon ben

»IRainäern gefdilagen — jur großen gi^enbe 9ticf)arb§, beffen ©direiben an feinen

'Steffen, ben ©rftgebornen be§ .^onigg b. (änglanb, über bicfen 3}orfaU toir noc^ lbe=

fifeen (bgt. ©ebauer „^eb. 9ii(^arb"§" 338 au§ ^}{i)mer). — 2)ie ^Regeften 3trnotb'&

((iörij, ^Itegeften b. @b. b. Sr. ©. 44— 50) bezeugen eine rege 3;^tigfeit für Älofter=

ftiftungen (ba§ f^rauenflofter ©t. Xgneten in xrier bon i^m gegrünbet, 5Jtarien=

berg bei ^opparb botirt), unb bie ©eften bemerfen, mit feinen „^ird)en" b. 1).

a(fo mit ©tiftern unb .ßtöftern ^abe er ftetä in ^rieben gctebt. 5£)amit ftimmt

aber ber ©treit nic^t, ben er feit 1257 mit bem S)omcapitet, bem ©imen§=
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unb "Inuilinöftift 3U Iticv fjatte. S^emerfetistüevt]^ i[t, ha'^ biefe ©tifte bem 6r^=

(nf(i)oi in einem unter bem 10. J^ehx. 1257 an it)n gerichteten unb inberS)om=

fircf)e uerlefenen ^Jta'^nfdireilben öortüerfen, ba^ er nid)t in Jrier, fonbern in

Öf)renbreitftein refibire, ba^ er bie Sinfünfte ber Stifte borenttiatte unb an fid^

rei^e, baß er nngered)te5 ®ut öon Prälaten unb @eiftüc£)en genommen, bie

©tabt 3:rier ma^to§ BebriicCe, bie S)ii)cefanftmobe ni(i)t öerfammele unb ant)öre

unb bie fircEitic^e Drbnung burcE) ^)Ui^tl6ead)tung ber ^uriöbiction ber -Xr(^i=

öiafonen nertoirre. lleBcr all' biefe £>inge fi^n^eigcn fomol bie ©eften (ed.

3Bi)tten!6ad^ I. 340) tüie ]päkx «rotoer unb ^Jkfen in if}ren 5tnnalen (II. 136ff.)

;

nur ba§ gelben jene ju, ba§ 31. fid) bei 5Befe^ung ber ^(rc^ibiafonate be§ ^te^o=

ti§mu§ fi^ulbig gemnd)t (jaBe (omnes archidiaconi, quos ipse instituit . . . ipsius

erant consaugninei et amici). ß^rft ,!pontI)eim mogte e§ (Ilist. dipl. I. 758)

burd) ^sublication jene§ bomcapituiarifd)en 5,l|a^nfd)rciben§ bie ungered)te al6fo=

tutiftift^e ^^DUti! biefe§ ^-»au^jtöcrtreterg be§ bamaügen aSetfenf^umS an ben

Üag ju legen. 3^ ül6erfel)en ift auc^ ni(^t, ba^ 3(rnoIb'§ Seöotion gegen ben

römifc^en ©tu'^t ba auff)örte, mo fein Sßorftieil e§ forberte. ©o (e'^nte er fid)

fet)r entfc^ieben gegen bie Ernennung be§ (SB. öon ,^öln jum apoftolifc^en Se=

gaten auf (quia per lior- libcrtati Treviiensis ecclcsiae derogari audebatur; Gesta

a. a. C. ©. 335). — 31. ftarb im ^.UoP. 1259 in ^^lontnBaur, üon lüo fein

5L'eid)nam naii) Zxkx gebradit unb in ber 3Igneten!ird)e beigefe^t mürbe. Unter

it)m lebten unb mirftcn bie 1). 3)olantl;a, Zoii)Ux bes ©rafen ö. iUanben (f. b.),

unb bie l). @ertrub, 3tcl6tiffin ü. Miltenberg, bie ^od^ter ber t), ©Ufabet^ 0.

2;f)üringen (f. b.). 3tu(^ fällt in ben 3tnfang feiner ::1tegierung bie ^ottenbung

ber I)errlid)en Öiebfrauenfiri^c (1227—1243?) unb bn- 1245 eingemeiftten, 1G73

l)on ben ^^^ran^ofen uiebevgebrannten ©t. DJlariminer .firdie — atfo bie a3tütfje=

jeit fird)lid)er .^unft in Srier. S)amat§ fing man aud) im 3:ricrfd)cn an, fid^

bei Slufnatime amtlidjer 9}cr'^anbUingen ber beutfd)en ©prad^e ju bcbienen. (S^gt.

maiT, (är^ftift Srier I. 138 3(.). Ärau§.

^ilriiolb II. öon JpDorn, a3if(^of Don Utred)t unb fpiiter bon Sütticf).

t 8. ^är^ 1389. 3Xt§ au Utrcd)t a3ifd)of ^o^onn Y. bon isirneburg am 23. ^uni

1371 geftorben mar, fud)te ba$ 5Domcapitet in f^ortfefeung fdf)on frül)er er'^obener

3(nfprüd)e bie 2Bat}t unter 3lu§fcf)tuB ber bier anberen Kapitel an fid) aüein ^u

3iet)en unb mät^lte ben ^>ropftcn Sl'ot'ber Uterlo. S)ieöier anberen Gapitel, bie frei=

lid) jebenfaH& of)ne bae Siomcapitcl eine red)t§güUige 3Bat)t nidE)t uoE.^ietjen

tonnten, ergriffen ben 3(u§meg, ben Kölner ©om^erreu 3U-notb au§ bem ange=

fe^enen Ö)cfd)ted)te ber .Oerren bon .öoorn bon ^apft (Tregor XI. ju poftuUren.

S)iefer ertl)eitte if)m aud) ju -Xbignon bie 2I5ei^e unb 3(. fjiett am 28. ©ept.

1371 feinen (Jin,^ug in Utred)t. ©eine ^Itegicrung mar burdt) allerlei J^riege, in

bie fein l)errfdifüd)tiger ©inn it)n bermidelte, eine fe^r unruljige. 3iamentlid^

30g feine (Sinmifd)ung in ben nac£) üteinalb» III. bon ©eibern lobe 1372 au§=

bied)enbeu langmierigen ßrbfolgetrieg, in bem er für Öräfin '^Jlatljitbe b. 93loie,

bie ältere Xoi^ter, gegen SBil^elm bon ^ülid), ben ©ol)n ber jüngeren ^aria,

Partei ergriff, bem ©tifte biel Saften unb a}er^eerungen ju, dagegen ift feine

innere ^crmaltuiig burd) gute 3Birt^fd)aft, bie bem ©tifte biete berpfänbete

Sefitjungen äuriidcrmarb, mie burd) gefetjgeberifd)e J^ätigfeit l}erborragenb. ®er

©tabt Ütred)t trat er bebeutcnbe 9ted)te ah, bie Bisher ^mifdjeu iljr unb ber

fird)l. bemalt ftrcitig waren. 58efonberö mid;ttg (jber ift ber bon il)m 1375

er(affene£anbbrief, meldjer bie^Hed)te ber „brei ©täube", b. Ij. beö auö ben fünf

Chipiteln, bem ftift. 9lbel unb ben ©täbten ,]ufammengefe^ten Saubtagö ber=

faffungSmäfjig regelte. S)er 23ifd)of ber5id)tet barin auT bac- ::l{ed)t ber ©teuer=

fr^ebung, auf bie Veräußerung ber ©dE)löffer unb auf il)re Vergebung anberä als

an eingeborenen capitelrätjigen 3tbel, auT ba§ ^Meä^t eigenmäd)ttger ^riegrül)rung
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u. f. f.
— %l^ 1378 3u Is^üttid) 3?. ^an öon 'iJh-tel geftorbeu war, juiinfdjte

man ben 9(. ^u feinem ^Zadifolgev, luäljvenb eine Gegenpartei ben G:uftad)iu^

öon ^Xoc^efort mät)tte. ©obatb aber UrBan VI. p 9tom t)örte, ba^ (itemenö VII.

^^n ;)(oignon jenen beftätigt £)abe, ert^eilt er bem %., ber fic^ (mol fc^on infolge

biefer äöa^l) 5u ')tom befanb, bie SBei^e. 'X. blieb jeborf) nod) bi§ 1379 in

Utrecht, um erft fid)er ju fein, ba^ er fid) ju öüttid) o^ne Sd)roierigfeit toerbe

be^au)3ten fönnen. ©eine aeljnjätir. 9tegierung ^u ßüttid) mar übrigens nii^t

minber unruljig als bic Utred)ter.

moä, i?'erfagefc^. b. ^Jieberl. II. 1. S. 47. 15-i f. ü. ^Jta, 5Biogr. 2öoorbenb.

?ltberb. %%
•ijlriiolbllö : ^ol^ann3l. 5BergeHanu§, mat)rfi^einlid) au§ '''iRaxtt SSürgeln

in granfen, öielleid)t ß'ovrcctor in einer ^Jtainjer Dfficin, ift bur^ fein in la=

teinifdien 3^i[ti(^en abgefaßtes Gcbidit üon 454 S5eifen: .,Eucomion Chalcogra-

phiae", meld)e§ er bem Äurfürftcn ßarbinal '^(tbred)t mibmete unb 1541 ^u

5)tainä bei S^ranj SSel^cm bruden ließ, einer ber Ootäügüc^ften Saugen in ber

(Streitfrage über ben Crt ber (Svfinbung ber 5Bud)bruderfun[t. 3)a§ ®ebid)t

mürbe beS'^alb and) mieber'^ott abgebrudt. — (Joannis Scriptorum Historiae

Moguntin. Tomus IIL Pg. 421—440). giulanb.

5Irnolb, in ber erften tC^ätfte be§ 11. ^a'^r'^nnbertS ^4>nor be§ ©tiftS ©t.

ßmmeram in 9{egen§burg, .^iftorüer unb Ideologe, ftammte auS bem i^iaufe

ber Grafen üon SJo^urg. ©eine :^ebenögefc^id)te bietet einen intereffanten Sei=

trag äur ^enntniß be§ claffifc^en ©tubiumS in ben mitte(atterlid)en Mönd^§in=

ftituten. @r tnar at§ i^üngliug ein eifriger greunb ber Seetüre ber altrömifdien

©d)riftfteller, manbte fii^ aber baDon cib, toeit er üon ben l^eibnifd)en ®runb=

fä^en angeftedt 3u merben fürd)tete. ©ein Gefdimad mar aber hoä) bereits |o

geläutert, baß i^m ber ©til ber alten non 91ribo öerfaßten „Vita St Emmerami"
nid)t me§r äufagte unb er bee§alb an eine Ueberarbeitung ba(^te. ©ein ^lan

fanb jebod) ern[tli(^en SBiberftanb bei ben ^3Jlönd)en feineS ©tift§, \a er mußte

f ogar flüd)ten unb begab fid) na^ 'DJtagbeburg, mo ber 35orftet)er ber ®omfd^uIc,

illeginfrib, an feinem Q.sor^aben Gefaüen fanb unb felbft eine neue Bearbeitung

jener Öegenbe fc^rieb. '^lud) 51. fd)rieb jmei S5üd)er „De miraculis et memoria

cultorum St. Emmerami". ^laä) ©t. gmmeram ^urüdgefel)rt, berfaßte er um
bas ^a'^r 1035 nod) ein anbereö äöerf in bialogif(^er g^orm über ben ©tift§=

^eiligen (M. G. SS. IV. p. 543), has, einige mid)tige Mittl^citungen über bic

ättefte @efd)idite be§ berühmten ©tift§ entt)ält. ^a§ 3:obe§jat)r ift unbefannt.

5}gl. äöattenbad), ®. Gefc^i^tSquellen im ^]3httelatter, 3. 9lufl. ©. 49.

Jp e i g e (.

^Jlriiolb t)on gl an bem, 5trnolbuö ^lanbruS, nieberlänbifd)er

^ufifer um 1600, ßamalbulenfer unb Drganift gu Xolmejäo in f^riaul.

^Itan f)at Don il)m „Sacrae Cantiones" 4 voc. üb. I. Venet., Gardan., 1595,

20 ^}lotetten ent^altenb. ?(uf bem 2:itet nennt er fid) ,,Arnoldus Flandrus

Ercmita Organista Tulmedinus''. Unter bem Flamen „5lrnolb" ju ©ittingen

1608 erfd)ienene „iltabrigale" 5 voc. fotten üon unferm ^Irnolb ^errü^ren unb

fc^on früf)er ju SJenebig f)erau§gefommen fein. (^eti§ nennt oud) eine 5[Rcffe,

„Sic lortuua juvat". 7 voc. ü. 2)ommcr.
^niolb erfd)eint at§ Xombaumeifter ju ^öln öon 1295 — 1301. ©ein

9iac^folger mar fein ©o'fjn ;^of)ann (f. b.) ©d^m.
%xm[t öon iGübed, erfter ^Ibt be§ So'£)anne§ftofter§ bafelbft, 1177—

1212. iBon feinem ßeben ift faft nid)t§ betannt; fein ^(nbenfcn aber t)at er

gefict)ert burd) bieg^ortfe^ung öon.öetmolb'S „©laöend)roni£", bie 1170 unüoltenbet

abgebvod)en mar. .sbatte .Spelmotb öon ber Eroberung .ipoIfteinS unb ber 6'olo=

nifiiung be§ t'anbee burcf) beutfc^e ^tnfiebler ju bericf)ten ge'^abt, fo mürbe ?(r=
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nolb'g 5(ufmerffamfeit me^r buvcf) bie feriiei-en Söeltf)änbel in ?tnfpvucf) ge=

nommen, bie italienijc^en f^elbjüge be§ i?aifer§, bic legten (&cf)i(i|ale .speinrid)«?

be^ Sötuen, öoräüc^tii^ aud) bie .^reu^äüge, jür tt)el(^e feit ber (Eroberung ^nn=
fa[em§ burc^ ©alabin neuer ©ifei" ntva^t tvax. '^(n betn Sif(i)of .'peinric^ uon

s^übecE, bem Ö'anäler i^onrab üoti Cueriurt u. a. ^atte ^J(. treffliche 3?eric^t=

erftatter, unb trug, toa§ er erfa'^ren f)atte ober in SSriefen unb Urfunben tiox-

fanb, o§ne Diel Drbnung in feine Gl^ronif ein, nte((f)e er erft in feinen alten

lagen begann unb bi§ jum ^. 1209 fortführte, ^iefc für un§ fet)r tt)id)tige

©efc^ic^tsquelle ift üon Öappenberg ..Mou. Germ. SS. XXI," herausgegeben,

1853 in lleberfe^ung öon Dr. ^s^aurent mit ©inteitung bon öappenÖerg erfd)icnen.

äöattenbac^.
^rnolb öon 'liotterbam, mit bem 3ii'^'i'"^i^ (Sei^oben, geb. am

@nbe bes 14. Sa'^i-"^-, ftubirte ^u 5Sotogna unb 5]3abua, GanonicuÄ eineö regu=

arten 3tuguftiner ©tiftg (in viridi valle) bei SSrüffel, t 31. ^^(ug. U42. (5r

fc^rieb: ,,Speculum conscientiae Fviod-i aecator Nosce te ipsum'", Bisweilen

..Gnotisolitos" genannt, in 2 i8ü(f)ern, öon bencn ba§ erfte über 5Rcd^t im 'M=
gemeinen, ,,de legibus et statutis"', unb ,,de peccatis mortalibus", bas jtDeite

über üxäjl. ©trafrec^t "^anbelt, jenes 1413, biefe§ 1424 bottenbet. 5(uög.

Brux. 147G (bae erfte öon ben SBrübern öom gemeinen ^eben '^erauSgeg.

5Bu(^; ögt. ö. b. 2la, Söoorbenb. voce ©eil'^oöen) unb 1479. ^^erner ein öon

bem Unterzeichneten aufgefunbeneö Söerf (cfr. beffen ^ragerßanonift. ^^anbfd^r. ©. 77)

.,Concor<lantiae juris", morin et \id) nennt : ,,ego Arnoldus Ghenlonensis Theo-

drici de Hollandria de Rotterdam baccal. in decretis Traiectensis dioecesis''.

5Bgt. Oubin III. 2298. ü. @(f)ulte.

5lril0lbuÖ be 2:ongri§, eigentüct) 5trno(bu§ Sut)biu§ a ^ongriS,
flammte au§ einer ^patricierfatniüe ju 6ötn ab, mo er bereits 1489 l'icentiat,

1494 aber 2)ecan ber 5lrtiften=t5acultät toar. 2l[§ früt)erer Apofmeifter ober @r=

äie^er be§ nadjmaligen 6arbinal§ unb 35ifc^of§ öon ßüttid) @rarb be ^Jlarca

er'fiiclt er ein Gononicat an ber bortigen !l)omtird)e, na(i)bem er bereits in 6öln

ein fotc^eS in ber ß1rd)e ,,Maria ad gradus'' inne get)abt, meld)e§ er auS @e=

miffen^aftigfeit, ba er nic^t jmei 5ßfrünben befi^en tüollte, bann refignirte.

@d)tie|ti(^ er"^ielt er eine 5)ompräbenbe in Göln fcIBft. ©eine i>ertüicEIung in

bie ';}teud)tin'fd)en otreitigfeiten mad)ten itju be!annt. 5U§ Xoctor imb ^rofeffor

ber 2t)eologie an bet Uniöerfität (iötn, an ber er al§ ber eigentli(^e ^)ieörä=

fentant ber fc^o(aftifd)en Ideologie galt, mar er ber 35erid)terftatter in ber ^)ieud)=

Iin'fct)en ^Ingelegen'^eit ober über beffen „?(ugenfpiegel". S)iefeS (Mutacfiten,

fpnter gebrudt alS ,,Articuli sive propositiones de judaico favore nimis suspec-

tae ex libello .... cui Speculi ocularis titulus . . . extractae, Coloniae. 1512"
töirbette öieten ©taub auf; ögt. ©trau^, „Utrid) öon ."putten." I. 201 f. unb
@ciger „;3o^)'^nn ^)teuct)(in." ©. 265 f. Slrnolb foU im ^oljcn '^ttter geftorben

fein. ^Rulanb.
5lrnoIbu^ Sefalienfi«, fo gemö^nlid) öon feinem (Geburtsort: 2öefet ge=

nannt, obfc^on fein eigentli(^er Familienname ^albrein mar, fd)eint am ©d)tuffe

bes 15. ^'\a^rt)unbertS geboren unb ftarb ju 6öln 30. Dct. 1534. ^•rüt)er oi^Ö^

ling beS bortigen 2oren(^=(^ii)mnafiume, trat er 151G am 8. Dct. in bie ?(rtiften=

^acuttät ein, befonbere gerüt^mt megen feiner ^^Tenntniffe in ben ctaffifd)en

6pracf)en unb feiner ^octifcf)en ^^ertigtcit in biefen. ©)3äter mit ber tl)eologij(^en

üoctorroürbc bee()rt, ert}ielt er ein Sanonicat am Götuer Xome, mo er mitten

in litterarifd)en 'Jlrbeiten ftarb. ©eine eigentlicfjc Jtiätigteit mar mef)r eine

pt)ito(ogif(^e atS t^eologifd)e ; erftere mibmete er befonbere bem ©cltiuS unb
^Jlacrobius, (entere be^og fid) ^unäd)ft auf reformatorifd)e ©treitpunfle mie bie

33eret)rung ber .'peiligen unb beren S^feliciuien. 3.^g(. .üart(()eim''ö .,Bibliotli.
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Colon.'' <B. 23. ©eine 16e!anntefte t^eologij(i)e ©(^tijt ift: ,,Consultatio (lua-

druplex super confessione Augustana quorundam Protestantium".

Otulanb.
Slriiolb: 5(ugu[t %., geb. 13. ^uni 1789 ju ^ena, t 5. S)ec. 1860 ju

gDlevfelmvg. (Jr öefudite baS ®t)mnafium ju ©of^a unb ftubitte p .'peibelbevg

unb ©öttingen. ©eit 1811 befteibete er ein Se^vamt 311 ßifenatf), tno er [ic^

in bemjelben ,3at)re öer^eiratl^ete. 1813 rtiuvbc er 33ibüotl^e!ar ^u (^ofija, 1817
CBerlel^rer in ißromBerg, 1829 S)irector be§ 65Qmnaftuin§ ju Königsberg in ber

^Jleumarf. 1832 fd^Iug er einen atuj ale ^profeljor ber @ef(i)i(^te unb Staat§=

n)iffenjd)Qftcn an bif Uniöerfität Ö^^arlott) t)oräug§rt)cifc auö ^Kü(f[i(^t auf bie

Sau|6at)n fcincg einzigen ©o^neÄ au§. ^^Infang§ ;3uni 1835 übernal^m er an
©teße beÄ «Prof. St^cintoalb bie Seitung ber Ütebaction ber „^IHg. ^Preu^ifc^en

©taatö^eitung", unter^eii^nete jebod^ erft öom ^a'^rc 1839 aU tteranttoortlit^er

^Rebacteur bas genannte SSlatt. S)ie bamatigen unfid)eren unb fd)n)an!enben

S^er^ättniffe ber 3fit^ttg, fotoie namentlid^ bie baburd) hebingte Ungeun^eit
feiner ^crfönlidien ©teEung üeranla^tcn i'^n inbe^, Bereitt^ 1840 bie« 3lmt ntc=

berplegen, bem er mit (äifer unb fy^cflfci^ritni^ obgelegen l)attc. 5(ud) befä'^igte

il^n bop Befonberö fein rid^tigeS ^otitiji^eS Urtt)eil, mit bem er jeboc^ in späterer

3eit |ef)r jurüd^altenb mürbe. 1848 legte er nad) bem Jobe feiner @attin ba§
3)irectDrat ju Königsberg in b. 5^1. ^)l. nieber unb prinatifirte feitbem, mit

feinen SieblingSftubien befd)äftigt, .^u 33erlin, ©rfurt, dhx'i^c, ipalle, 2)an3ig unb
^IRerfeburg. %. t)at felir öiel gefctjrieben. 2Bir übergeben bie päbagogifd)en

(Sd)riftcn unb ©d)riftd)en jur ©prad^e unb ßitteratur, 3ur (S)efd)id)te unb @eo^

grapl)ie. ©eine tüiffenf(^aftlid)en pl)ilofop"^ifd)en ©d)riftcn ge'^ören ,5um gvö^ten

i:^eil in ba§ bebtet ber ^Ijilofop^ie ber (^efd)id)te unb ber ©taatömiffenfd)aft,

unb t)ier l)ot er burc^ ißielfeitigfeit unb 9teiii)t[)um bcj Söiffen« belel)renb unb
anregcnb gemirft. g-olgenbe ©d^riften finb ton il^m nam'^aft p mad)en: „lieber

ben begriff unb baS QBefen ber (Sefd)ic§te", 1828. „Xie allgemeine ©taatS=

miffenfc^aft", 1831. 1. Slbt^eilung. „5IBiffenfc^afttid^e Sarfteltung ober ^^0=
fop'^ie ber (^efd)i(^te", 1833. ,,llmriffe unb ©tubien 3ur (Sefd)ic^te ber ^Jlenfd)=

^eit", 1840. ,, lieber bie ^bee, ba§ 2öefen, bie 3?ebeutung, bie Xarftellnng unb
ba§ Erlernen ber (Sefcbiditc", 1847. ^m ^ropäbcutif ber 5pi)ilofop'^ie fd)rieb

er 1831 einen ,,®runbri^ ber ®en!le"^rc" nnb einen ,,@runbri^ ber ©eelenleljre".

©Dätcr betrad)tete er namentlidi ba§ ©tubium ber platonifd^en "^^fiilofopljie aU
^-propöbeutif für baS malere ©liftem ber «^I^itofop'^ie. .sMerl^er gehört: „^4>lato'§

SBerle einzeln erflärt unb in il^rem 3itfa'Ttn^enl>inge bargeftellt", 1835— 1858.

3 a3be. ::ltic^ter.

^<?lruoIb: ß^riftopl) 21., geb. 12. 2lpril 1627 ju |)eröbrud, f 30. ^uni
1685, bcfud)te bie ©d^ulen Olürnberge, ftubirte unb promotiirte 1646 in 3ltt=

borf, mürbe nad) größeren ^Helfen 1053 'Diaconu«? an ber 5}larieu!ird)e in '^lüxn=

berg unb jugleid) «^^rofeffor am (^-gibieng^mnafinm bofelbft, alc^ meld)cr er ben

^Ruf großer §iflel)rfam!eit geno^. iBon il)m erfc^ieuen ber „.fiuuftfpiegel !^od)=

teutfd)er ©prad)e", -Jiürnb. 1659 unb eine ©ammlung ,,i'eid)enreben" im 1)rud!,

aud) eine 2ln5al)l geiftücl)er l^ieber im 5lürnberger ©efangbud) uon 1677, beren

eilige meitere ^Verbreitung fauben (,,Ca^t unS beftäubig trad)ten", ,,©d)au, liebe

©eer, mie @ott bid) liebt", ,,3Billfomm mein .s^-^eilanb")- ^em iBlumenorben

al§ „?erian" jugeliörig, mu^te er fid) in ber '^vegnefifd)en 3;onart mot}tt^uenb

ju mäßigen.

2Bill, lUürnb. ®el.-ßer. I. u. Y. ^. 'Jßx.

5lrnoIb: O'l^riftop'^ 31., geb. 17. S)cc. 1650 in ©ommerfelb bei Seipjig,

t 15. ^tpril 1695 (nid^t 1697, mie bei ^öd)cr fte^t) ju Öeipjig, ein fd)ticf)ter

S?anbmann, ber bie 2tftronomie fc'^r liebte unb fid) ,^uerft burd^ bie ©ntbecEung
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bcö Äometen Oon 1683, beti er 8 iage frul)ev a(§ ^ebel fanb, betannt madfite.

9lud) öon bem .Hometen 1686 finb brauchbare S3eoba(^tungen üon i^m anc(c=

ftellt. 9tarf)bem er am 31. Dct. 1690 ben 2;urd)9ang be« ^Jlercur öor ber

Sonneujc^eibe beobacf)tet f)attc, er'^ielt er öon bem ^)iot!^ ju Setp^ig ein @elb=

gejcftenf unb ^Ibgabenfrei^eit auf Sebens^eit. 3}ei-j(f)iebene a[tronomtfd§e unb

meteorologifc^e SSeobadjtungen, erftere aud) an bem üeränberltc^en ©tern Mira

Ceti, finb im Originale an] ber ^'eipjiger ^taftiöbibliotbe!, bod) meiftene nur

no(^ öon t}iftoriid)er )i^ebeutung. SSru'^nö.

^ruolb: 6'^rifto|,if) ')}[., geb. 10. Sßläi^ 1768 ^u 4"'i^^"i"iannebori bei

i^rauenftein im jäd)j. ®r,^gebirge, f 6. ?Iug. 1847, ©o^n eines öerarmten 23auern,

be|ud)te 1778 ba§ ©limnafium ju f^reiberg, mu^te aber auö 53kngel an 53tittetn

ba§ ©tubiren aufgeben, toarb ©d)reiber beim bortigen S^lofeamte, Oerfud)te bann

noc^mat§ burd) :i^efud) ber :i^erga!abemie eine anberc £anfbat)n, marb icbod)

abermals burd) feine 5Jlittel(ofig!eit baran öer^inbert unb mu^te fid) mieber öon

©(^reiberbienften ernät)ren. S)urd) feine ^Begabung brad^te er e§ ^um @efd)üft§=

füt)rer ber 6ra3ifd)en^ud)lianblung in©(^neeberg. 5Daburd) mit bud)^änblerif(^en

(i)cfd)äften öertraut gemorbcn, begrünbete er mit 40 X^Iern im :3- 1790 ein

eignet (V)efd)äft in ©"^neeberg, öjenbete fid) f)3äter nad^ 3)regben, lüo er im ^.

1803 bae ^^riüitegium einer infotöent gemorbenen S^udi'^anblung, faft Dt)ne alle

^;)littel, taufte unb biefeö unter feinem ^Jiamen gefüt)rte (^)efd)äft na^ bem fran=

(^öfifd)=beutfd)en ."(Kriege burc^ S^ei^, llmfid)t unb (Befd^id fo in bie .Spölje brad^tc,

ba^ e§ eine* ber angefel)enften 3)eutfd)lanb§ mürbe unb eine C^'ommanbite in

ßeip^ig errid}ten mu^te. ^m 3- 1825 grünbete er ein Iittcrarifd)e§ !^efe=illufenm

unb öertrieb feit 1817 bie öom ^''ofvatt) Söinfter (Xtieobor .s^ett) ()erau§gegebene,

feiner 3eit öietgetefene 3lbenb,5eitnug, ein belletriftifi^eg SStatt, mcld)e§ bie (Sr=

3äl)lungen ber gelefenften ^Komanfdjriftfteller bamaliger ^nt, Saun, ©diitting,

»an ber 3}etbe, ö. 33ronifom§!i, 2Bei?5flog, ü. 2;romli^, ö. äöac^emann n. '.H.

brachte unb bie meiftcn baöoii in bie ßefemelt einführte. iBei feinem finberlofen

XHbteben ging fein blü^enbcs ©efd^äft in bie §änbe eine§ '^(bol-itiöfoTjuee über

unb befte'^t noc^ unte\ feinem Flamen als ein§ ber grüßten unb gcac^tetften

XreSbene. ^'on feinen SBcrlageartiteln uerbienen au^er htn gefammelten ©d^rlften

obgeuannter ';}{omanfd)riitfteIter unb ©(^ulbüd)ern, in ^a^treid^en l^htflagen, nod)

@rroäl)niing bie äBcrfe ciney ('»'otta, 'Alfter, 33er5etiu§ unb tt)id}tige ©c^riften ber

bamale epod)cmad)enben .^omüo))att)ie, IJol^l'» ÜieifeiDerte, (^krftäder^y erfte ^Hr=

beiten. (£r felbft '^at „Xas neue S)reöben", 1809, gefc^rieben.

65ottmaIb, @rinneruug§btätter jc, ©reiben 1840. ©. 106. ©äd)f.

^J{ational=enci)fto))äbie. S3b. I. ©. 268. cyautfd^.

'üniolb: S-viebrid^ äiJilt). %., Dr. phil., ^lufiter unb ^)3tufit^änbler ^u

(i-tberfctb. ®eb. 10. mäx^ 1810 ju ©ontt)cim bei ipeitbronn, 1 12. ^-cbr. 1864.

'JleWn 2Biffenf($aften trieb er mit befonberem ©ifer ^.Uufif, tuurbe 1832 ,^u C^öln

^Hebacteur ber ,,9lt)eiublüt()cn", ging aber fctjon 1833 mit ber beutfd)en Cper

ak-> l^tiorbirector nad) Sonbon. 'yiad) Götn ,^urüdgefej^rt befd)äftigte er fiel) lit--

terarifd) unb mufifalifd), [tanb 1H35— 41 an ber ©pitje ber öon Okbr. Gd ba=

felbft gegrünbeten 5JhifiE()anbtung, etabUrte aber im ^nü bcc- Iei3tgenannten

^a^ree ein eigenes (Sefd)äft ^n (vlberfelb, tt)etct)eö fi^nelt einen großen Vlurfd^toung

ua()m unb öon i'^m mit ©lud unb llmfid)t bie ,^u feinem 2;Dbe geleitet unirbe.

©ein mufitalifd)es l'ieblingsfad), morin er gute .^enntniffe befa^, mar bas beutfcbe

^-BolfSlieb, unb im ^oöember feine§ ©terbeja^reS erfd)ien bas 1. .^•)eft ,,Teutfd)er

älolfgtieber nuö alter unb neuer ^'^eit", öon it)m gefammett unb mit Plaöier=

begteitung öerfeljen. ^-eruer enf^ält 33b. IL (1867) öon (Ujrl)fanber"§ 3at)rb.

für mufifal. 3Biffenfd).: ,,^ae ßod)eimer Sieberbud) nebft ber Ars ortianisandi

öon G"onrab ^^Jaumann k. an« ben Urfd^riften fritifd) bearb. öon f^. äö. '^Irnotb"
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(unter ^iemlicf) iimiänötirfier ^)JlittDii-fung Don .s3. SSeüevmann unb (5;!^rl)|anber).

%ndc) bei! ,,3^vanco öon ß'öln" BeaB[icf)tigte er f)evauö3Uge!6en, ftanb jebod) auf

Ö:iurebeu Befferer Neuner baöon ab. ^u 3cit|(i)riiteu l)at er toiele 5ttti!cl ge=

(ieffi-t, audj eiue „^^llXgemeiue ^ufüle^re" (Solu, (ScE) f)erau§öcge!6eu. Um bie

ß(berie(bcr ^tujifäuftäube i)at er fid) a(ö Stiiter uub lllitgücb öerfd^iebeutr

(i)c|elIfc^aTteu maunigiarf) öerbieut gemacht ((5l)rl)fauber'ö Sa^i'ö- IJ- 225).

0. Sommer.
- ^i)lrnolb: Dr. (^-riebricE) 3luguft %., Oöerle^rer au ber .söau|:)tjd)ule ^u

.söalle Q. b. ©. uub au^erorbeutlic^cr ^rofeffor ber morgeuläubijifieu ©:prüd)eu

uub ßitteratur an ber bortigeu Uuiüerfität, geb. ^u 'stalle 16. 'Jtoü. 1812,

t ebeubafelbft 18. 'i(ug. 1869. (Sr l)atte feine orteutaüfd)eu ©tubien in feiuer

9}atcrftobt unter (5}efeuiu§ uub 'Höbiger begonnen uub in ^Berlin unter 33enart),

iBop)3, Ül>i(feu fortgefe^t. 3)er beutfd)eu morgenIänbifd)eu (^efelifc^aft f)at er

nou itjrem S5eftel)en an Bi§ ju feinem ^^obe al§ ©d)riftfül)rer anget)ört. ©eine

Bebeutenbereu ©d^rifteu finb : , .Septem Moallakat. Carmina antiqnissinia .\ra-

bum", 1850, eiue OürtreffIid)e SlertauSgabe mit fritifdjeu '^Inmerfungen. ,,Clirestü-

nuithia avabica", 1853, eiue t)0(^t)erbicuftlid)e 3lrbeit, ba§ Beigegebeue ©loffar

ein dufter beutfd)er Ö^rünblii^feit. „51Bri^ ber t)eBräifd)eu O^ormente'^re ^um
GieBraui^e auf ^l)muafieu uub Uniüerfitäteu", 1867. ,3u Jtuei ©(^ulprogrammeu

üou 1865 unb 1866 üefertc er eine fe^r banfBare „©ammluug unb ^Beleuchtung

aEer ©teUeu ber 33iBel uub be§ :3Dfep()u§, meiere auf bie So^ogra^tjie :3eru=

falemö 33e,^ug uet^men". 3}ou feineu in Aöer^og'S :;}tealeuct)clo)3äbie erfdjieneueu

5trti!eln mögen genannt merben: „3^on, ©tobte unb Ortfc^afteu in '^^aläftina,

©iuai", Bon feinen ^ublicatioueu in ber ^^itfc^rift ber beutfd)eu morgen=

läubifc^eu @efeEfd)aft „3)er miffeufc^afttidje Sa^re§Berid)t üBer ba§ ^a^r 1853".

^l). 2Bolff.

^Iniolb: ^eorg -^t., ^oforganift be§ SSifc^ofg üou SSamBerg, aue lirol

ftammenb uub in ber 2. ^älfte be§ 17. ^al)r"§. Blü'^eub. ^laä) (SerBer uub

Seder finb üou i'^m gebrudt: „Cantionum sacrar. de Tempore" op. 1. 2;

j.Canzoni, Ariae et Sonettae" 1—4 Violin. accommod. B. g., op. 3, 1659
;

..Cantion. sacrar." op. 4, 4— 7 voc. ac instrum. concert., 1661; ,,Psalmi

vespert, a 4 ut 2 voc. et 2 Violin. concert. vel 7. 10. 15 ad plac", 1667;

„Missae" 4 voc. 5 ström., 1672; ,,Missae quatern. cum 9 vocib.", 1673— 75;

„3 Missae pro detunctis etc. 4—6 voc. 3—4 Violin. ad plac", 1676.

ü. Sommer.
%t\l0\t: (Seorg Saniel '^l., Sialeftbi(^ter, geB. 18. ^-eBr. 1780 ju

©tra^Bnrg, t baf. an feinem (MeBnrt§tage 1829. 3u feiuer i^aterftabt Befudde

er ba§ (Sl)mnafium uub arbeitete feit 1795 im .^riegSBürcau be§ uieberrl)eiuifd)eu

S)epavtemeut§. '^m ©c))t. 1801 ging er nac^ ©öttingen, mo er bem ©tubium

ber ^Hed)te .^mei 3fll)ve mibmete. \?tuf ber .'peimreife im V(ug. 1803 lernte, er

©d)iHer uub (Soetlie fcnneu, bie feinen ^rnft uub feine lieBeüoIle "i)(uljänglid)!eit

an baö beutfi^e aCßefeu ,iiu ad^teu mußten, 'üaii) einer- 'Keife uad) ^4^ari§ unb

Italien erljielt er im '^(pril 1806 bie '^srofeffur be§ (^iüitrec^tö an ber 5)te(^t6=

fd)ule iu ß^oBlen,^ unb 180i» eine 5]ßrofeffur ber (^efd)id)te in ©trapurg, mit

melcfier er 1811 bie ^srofeffur beö römift^eu iT{ed)t§ üerBaub. '^(ud) mürbe er

Balb barauf ^räfecturratl) unb 5Jtitglieb bes Xirectorium§ ber aug§Burgifd)en

(^'oufeffion. ,3m 3. 1818 macf)te er eiue ^Ueife nac^ ßnglanb. '•XuBcr einem

größeren juriftif(^en 2Öer!e: .,Elementa juris civilis Jiistinianei cum Codice

Xapoleano et reliquis legum Codicibus collati, Argentorati et Parisiis 1812",

oerfa^te er mel^rere ll)rifd)e (S5ebid)te, unter beueu fid) bie claffifcfie (Plegie

„S3leffig'5 lobtenieier" auszeichnet, ©einen 'Rul)m Begrüubete er jebot^ mit

bem in ©trapurger 5Jluubart gebi(^teteu, iu 5Berfeu ^gefd)vieBeneu fünfactigeu
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iJuitlpieCe „Xcr ^^xfittgftmontag" (Straft). 181G, tenn. '^lufl. mit 33io9rapl}ie:

Straub.' 1.S50), ba§ oft in ©traPuvgei- g-ainitieu auigcfü^vt unb öoii föoett)e in

„,v?unft unb ^dtevt^um" al§ „ein unöei-gItncC)üc£)eö S^enfmat aItfti-aPuvgifd)ci- Sitte

unb opra^e, ein SJÖert, ba§ an l?(av^eit unb 9)oüftänbig!eit be§ 5(nfc£)auen§

unb an gei[tveid)er S!ai-|tcIIung unenbüt^er 6in,^etnt)eiten toenig feine§ gleid)en

finben bürfte" lebtjait em|)iol)Icu tnuvbe. (J§ ift ein (eBenSöoKcS Ö^emälbe ber

3u[tänbe unb ©itten be§ alten ©tro^6urg§, tüie e§ öor bem großen mit ber

^HeDoüttion eingetretenen äÖenbe|3unfte mar; auj jatirelangem Stubium be§

S)iatefte§ 6erut)enb, bitbet e§ ^ugleid) einen maleren alemannifd)en ©pra(^f(^a^.

%(. (^oebefe 3. 207 f. Ti. ^JZefrol. 7. 18i5. 91(i. .ft\ föoebefe.

^ili'liolb: ©ottfrieb 5(., epodiemac^enber Äir(^ent)i[torifer, geb. 1666 ju

'.Hnnaberg, t 30. ^Jlai 1714, ftubirte in .3BittcnBerg bic gemeine ©ci)u{gelct)r=

jamfeit, ging al§ ipau§tel)rer nacf) S)re§ben, mo ©pener it)m bie '5(ugen über baö

33erberben ber .^ird^e öffnete, fobann nad) Cueblinburg, mo er burd) 'iBöT)me'ö,

(S)id)ter§ unb '4>orbage'§ (5d)riTten grünbüd) ermedt mürbe. SBon Uebernat)mc

eines gei[tlid)cn 2lmte§ fc^redte ber tiefe 5)erfaü ber fogenannten (i^riften^eit i§n

ab. ^ad)bem er fein berühmtes 33ud) : „2)ie erftc Siebe b. i. malere 5(bbilbung

ber erften &(}riften" (1696), ba§ '!)}tobeiournal aller ®d)märmer unb ©eparatiften,

gefd)rieben '^atte, er'flielt er 1697 einen '^uf aU ^srofeffor ber Ü)efd)id)te nad)

Sieben, ben er annai)m in ber ^Jleinung, ba^ ba§ ©d)ulmefen Hör bem .$?ird)en=

ftaate einem erleud)teten ®cmütf}e noc^ etuia§ erträglicher unb ',ur Erbauung
birnüd^er fei. 'i^lber uoc^ in bem !^ai)xt feiner ^43erufung entfagte er bem Öe^r=

amte freimittig, meit feine pietiftifc^e (Vrömmigfeit md)t in ©intlang tommen
mollte mit ber 3ei-"ftreuung ber melttic^en (Srubition unb bem @reuel be§ Uni=

ücrfität§mefen§. ^^n befd)ämte ba§ öcben ber alten 'Xftelen , er mürbe ©epa=

ratift unb Dertiefte fid), in Cueblinburg priöatifirenb, in bie göttliche (5opI)ia,

mit metd)er er mie in e'^etid)e (Bemeinf(^aft tritt, ©eine mirflid)e 93er^eiratt)ung

rettete i'^n au© biefem SeparatigmuS unb gab it)n ber 2öelt mieber. @r nat)m

1700 bie .'pofprebigerfteüe bei ber Permittmeten ^er,pgin Pon (Sad)fen = 6ifcnad)

in 9(Ilftebt an, mürbe aber troli ber @infprad)e be§ J?Dnig§ Pon ^^U'eu^cn, ber in

91. feinen ')teid)ö^iftDriügrapl§cn fi^ü^te, ,',mei :^ai)xc barauf au§ bebenftidjen Ur=

fad)en feinc§ 9Imte§ cnf^oben unb 1705 au§ ben fäd)fifd)en Säubern au§ge=

miefen. 5£)urd) f^riebrtd) I. mürbe er ^^saftor ]ü 3Berben in ber 9lltmarf, bann
ju Berleburg, mo er mit ber unter ber gegenmärtigen Ccfonomie annod) nött)igcn

isonfcenbens ,^u retten fud)te, ma§ fid) au§ bem f^-euer be§ attgemeineu 33er=

berbcnS ]§erau§rüden (äffen moUte. Tie '^>crle unter feinen Sd)riftfn mar feine

„Unpartl)el)ifd)e ^ir(^en= unb Äe^ertjiftorie" (1699), baö beftc unb nü^tid)fte

^ud) nad) ber 33ibet, mie X^omafiuS meinte. S)ie bi§ bat)in erfd)ienenen

,,.Üird)engefd)ic^ten" maren alle gefd)rieben im ^ntereffe unb Sinne ber l)errfi^cn=

ben Crtljoborte. %. Perfeljrte biefe 33ctrad)tung in ba§ ('»)egentl)eit. ®er 9(n=

fang ber ,^ird)e mar i^x ^ybeatjuftanb. Seit bem brüten ;3at)rl}unberte brangen

bic mett(id)en Xinge mit ^lad)t in fie ein unb fo in fortfd)reitenber antid)rift=

(id)er Steigerung. 3)ic Üteformation machte einen Einfang ,yim ^^efferen. 9(ber

fd)on ^]JteIand)tt)on'§ fpi^igr '-I^ernunft ()at nad) bc& Salbaber§ X^eixi Sombarbi

(Srempct bie Sd)uttl)ro(ogie miebcreingefiit)rt unb bamit ben 9(bfaU Pon ber apo=

ftolifd)en Set)rart. ^nbem er fo ben Ortt)oboren, Sutl)erauern mie ^Heformirten,

bei benen ber alte XHbam fo gerne bleibet, ben Sd)mären aufgeftod)en, mufitc

feine ,(?ird)engefd)id)tc not^menbig ^ur Sd)ul3fd)rift merben für bie üon ber Äle=

rifei Perfto^eneu .Oävetifer. C^-ine foldje Wefd)id)tfd)reibiing mar bie bittere

i^rud)t, melci)e bem Pcriolgten ^ipieti^^muä eiitmad)fen fonntc. '4>^"iiii-''P'i'll mollte

%. burd)au§ unparteitfc^ 3u 3Berfe getjcn, aber, ber imn ber Crtf)oborie Perun=

glimpften Partei anget^örig, ift er ^um patrouus liaereticorum gemorben. 6r
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T)at einen großen litterarij^en ©tuvm gegen ficf) f;erauf6ej(f)iuoren. ©eine Äiv(^en=

gej(f)i(^te wnrbe eine getüiffenlofe .Qetierd^ronif, ein Sügenfinei, er fctbft ein

Falsarius nnb infamatus liistoricaster gej(i)oIten. %m rid^tigften "^at luol

©penev geurtf)eiÜ, toenn er jagt: lHrnoIb'§ ^ird)en^iftorie fei ein gvü^e§ '3telj,

bavin gute nnb jaute x^\]ä)t gefangen tuorbcn, bie noct)malö au§einanber getefen

äu tüerben Bcbüi-jen. S^on jeinen üBrigen !5d)riTten oerbicnt (Svtt)ät;nung: „Xas
X^fben ber ©laubigen" (ipatte 1701). ©eine geiftUcf)en ßieber finb gejammelt

unb bearbeitet föorben öon 31. ^mpp (©tuttg. 184,5).

ß. f^. Äö^ter in ber „3eitf(i)rift für bie :^iftor. S^eologie" ^a'^i-'Ö- 1871,

©. 3 ff. ^•. S)ibeliu§, @. 3trnolb. Sri. 1873. ^ttte frütiere ßitteratur ift

angefüi)rt in f^^ran!: ®ef(^idt)te ber iproteftantifc^en X^tieologie, 35. II, ©. 303.

i^^ranf.

5trnoIb: ^einric^ (Sott^olb 31., maUx, geb. 1785 ju Samü^ in

©oc^fen, t 3U S)re§ben 1854, toar ^^roiefjor an ber f. 5(fabemie ^u 3^re§ben.

(5r erlernte bie ^Jtalerei bei ^rof. ©c£)ubert unb malte SSilbnifje unb '^iftorifd^e

befonber§ fir(^lid§e ßompofitionen, bercn 3^i'^)Tiung unb fyarbe ätttar gelobt

tüurben, aber hoä) bur(i)au§ ben 6f|arafter be§ im Slnfang be§ Sa'^rliunbert^

^errfi^enben ÄunftüerfaE§ an fid) tragen. (5Jlet)er, ^ünftlerlej.).

©c£)m.

?lrnoIb: Sgn. ^erb. %., ©c^riftftetter, geb. 1774 ju Erfurt, mo er aU
llniöerfitätSfecretär lebte unb am 13. Oct. 1812 ftarb. S)ie lange 9teil)e feiner

meifteng anonljm erfcf)ienenen ©d^rijten, to:pDgrabl)if(^en ober gemeinnützigen 3(n=

§att§, ©c^auer=, @eifter=, t^amitien=9?omane, mitunter auä) lafciDe, Suftfpiele

unb lleberfe^ungen öeraeid^net ^Ileufel ®. 3:. 33b. 9, 13, 17, 22.

Ä. ®.

^rnolb: ^o^ann ßljriftian 91., geb. ^u aBeiBeufelS 3. g-ebr. 1724,

t Ö. Suli 1765 3u Erlangen. 9(ui bem @t;mnafium feiner ^aterftabt üorge=

bilbet, mibmete er fiif) non 1740 an auf ben Uniüerfitdten ^ena unb Seipjig

neben ber Ideologie ben mat^ematifd)en unb ^jl)l)fifalifd)en äöiffenfi^aften ; lefe=

tere ©tubien fc^tc er ju -Ipaufe unb fpäter auf ber UniDerfitiit 5Iltborf fort, er=

marb ixä) in Erlangen 1754 bie 531agiftertoürbe, tourbe 1755 au^erorbcntlidjer

^^rofeffor für ^^taf^ematif unb ^V^tifif, enblid) 1759 orbentlid)er ^srofeffor ber

^^l^i)fif. ©eine menig 3at)lreic|en ©dixiften, meift Siffertationen unb ^^>rogramme,

ferner ^(uffälje in ben „ö^ränf. ©amml." (3. 5i3. „3>on ber 'Jiatur be§ ^yeuerg"),

llebcrfeljungen (3. 58. „93onnet'§ llnterfud)ungen über ben ^lufeen ber 33(ätter

an ben '^>ftan3en", ''}türnb. 1764) legen ^^ngni^ ab Hon feiner grünblid^eu

^enntni^ be§ bamaligen ©tanbe§ ber beljanbelten ^^ragen.

g^ifenfd)er, afab. (S)elel)rtcn=@efd)id)te ber llniö. ©rtangen.

S m m e l.

91rnoIb: 3ol)ann ©ottfrieb *^l., auSge^cidmeter 33ioloncellift, geb. ]u

^JUebern^aü im .e)o^ento^ifd)en 1. gebr. 1773, t 26. ^uli 1806. ^laä) füm=

merlid^em 3ugenbunterrid)t unb traurigen Selirja'^ren beim ©tabtmuficnS 3U

ßün^elSau, fam er nad) 2Bert^eim, wo er bei bem gcfd)idten (santor unb Crga=

niften fyranfenftein aud) fleißig Csompofition trieb ; barauf mad)te er toiele Reifen,

mobei il)m befonbers' ein 5(ufentl)alt in 3?erlin unb in Apamburg, mo er 33ern=

^arb ütomberg ^u '^ören ßJetegen^eit l)atte, öon '•Jtuljen mar. ©nblid) tam er

1797 an baö Si'^eaterordiefter ,yi g^rantfurt a. ^}l., ftarb aber f($on im 34. Sa'^re

feines 5Üter§. 2?on feinen gut gearbeiteten unb ein über ba§ gemi3l}nlid)e ^ix-

tuofentl)um l}inau§gieifenbe§ ©treben belunbenben Gompofitioncn ift t)erfd)iebenc§,

bei 5lnbrr, ©imrod unb ©c^ott gcbruät, barunter mehrere 3}ioloncell=0'oucertc,

ein Goncertftüd für 2 ^^löten mit Crd)., ^Variationen, S)uo§ k. ©eine Sio=

grabl)ie gab bie ?lllgem. 5)luf. 3tg. XII. 609 ff. gr l^interlie^ einen ©ol)n
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Maxi 3trno(b, geb. 6. ^d 1794, noc?^maI§ boi-tvefftic^ei- 6(aöieiipie(ei: unb

tüd^tigei- O'onUJonift, <Bä)ükx öon 3lntou ?lnbve, 3}oHtüei(er unb ?((ol)§ ScEimitt.

'?lad)bem er )H.e\]en gemad)t unb in ^eter§Buvg fic^ auigef^alten fjatte, leBte n
feit 1824 tu Sevüu, lüuvbe 1835 a(§ ^llufifbirectov ua^ ^Itünftev bev-ufeu, cou=

certirte 1847 aber ttjieber in ^etev§6urg, u^o aud) fein ©oü)n al« C^cttift mit

33eiiatt fic^ "^öreu lie§. (klugem. ^3^uf. 3^9- 1847, 433). ©eine gebiegeueu

unb einen !ünftlei-ii($en Sinn befuubenben , toieUDot uict)t Befonber§ originellen

ßompofitioneu Be]"tef)en au§ größeren unb feineren 6laöierU)erfen, einem (itat)ier=

iertett, einem ©trei^quartett jc, loe((^e ju DffenBad), 3?er(iu, Seipjig, S5rauu=

fc^tüeig gebrucft jinb. 2lm 15. Oct. 1832 fam eine öon it)m öerfa^tc gro^e

O^ev, „^rene", ju ißerlin auf bie ^Sii^ue, fiatte abn feinen burd)greiTenbeu @r=

folg. ö. 3)0 mm er.

5(niolb: ;3ona§ %.. 5)la(er ju lUm, erhielt im S. 1640 ba§ 33ürgerrecl^t

unb ftarB 1669. @r matte 23itbniffe, "sjaubfcfiaften unb ^^ftaujeu, unb üerftaub

fid) Qud) auf ba§ ütabiren. U. a. ftat^ er 16C6 ba§ gro^e SStatt mit ber 2tn=

ftc^t be§ 5LRün[ter§ öon lUm unb bie bieten 3?tätter in be§ J. Scultetus Arma-

mentarium cliirurgicum (1655). 6r bebiente fid) jur 55e3cid)nuug feiner 3(r=

beitcn eine§ au§ JA unb F Befte^euben 53lonogramme§. «Sdim.

^triiolbi: 9(tbert ^afob %., reformirter I^eolog unb Ovientatift, geB.

1. Cct. 1750 ,^u .öerBorn, t 4. ©ept. 1835. ©ein Später, i^alentin 31. (f. b.),

war ber ©d)tüiegerfo^n be§ niebcrtänbifd)eu Orieutaüften 9HBert ©d)utten§, unb

bie§ gaB Serantaffung, ba^ auc^ 5t. fid) bornetimlid) bem ©tubium ber orieuta=

lifd^en Sprachen mibmete, unb ^Wax ^uerft bon 1769 Bi§ 1772 in Groningen,

unb bann uoc^ mel^rere ,;ja^rc in 2el)ben unter feinem Ot)eim ^o"^. ^af. ©d)ulten§.

(5r bad)te fid) für immer in .'poUanb fe[t5ufei3en; aBer 1778 erhielt er eine ^sro--

feffur ber philologia sacra unb ber Äird)engefc^id)te am ©Ijmnafium ^üuftre in

»pauau, unb bon bort mürbe er 1789 nac^ ^i)}iarBurg berfe^t unb BtieB f)ier, feit

1792 atö '^srimariuS an ber t^eotogifd)en gacuttät, Bi§ an feinen lob. 6§

giBt nur einige Schriften bon i'^m, Ibie „'itnmerfungen üBet ©teilen ber ©prüd)e

©atomo§" (^ranff. 1781), „Chronici Abulpharagani e soriptoribus graecis

illustrati specimen'" (531arburg 1805), u. a.; oBer mit entt)ufiaftifd)er 3)an!Bar!eit

t)aBen au5ge,5eid)nete ©d^üter, mie s^cxm. .spupfetb unb 51. Q^. (5. 35ilmav, it)n

ate i'c§rer unb i^orBitb für feine fo erftauneu§mertt)e (Betet)rfamteit mie für feine

^römmigfeit unb feine t^eotogifd)e ^ii^igum gepriefen. ©ein 50jä§rigc§ 3lmt§=

juBitäum unirbe mit ber brüten ©äcutarfeiei feiner llniberfität im S- 1827 3u=

fammen gefeiert, aBcr it)r ©enior üBcrteBte ba§ ^^-eft nod) um ad)t ^af)xc.

5)gt. gfr. ate^m, ^^arBurger ^:|3rogramm bom 13. ©ept. 1885. .ip. .Soupfetb

u. 3. 3B. mäeU, 93larBurger (Sratulation§f($rift jum 28. ^uli 182^ unb

3}i(mar in D. ®er[anb'§ §ortf. bon ©trieber'§ .^eff. (SeIeT)rtengef(^. ©. 133.

tipenf f.

3tni0lt)i: ernft äöit^elm %., geb. 21. ^^ai 1778 au @ot^a, t bafelBft

27. 5Jtai 1841, toar ber ^aiex be§ beutfd)en 3}erfid)erung§mefen§. ©ein ä^ater,

;3nT)aBev cine§ dotoniatmaarengefd^äftö, lie^ i§m au§ 3(Bneigung gegen bae

@l)mnafium 5^ribatunterrid)t erttjeilen, ber aBer fe^r mangetf)aft lüar; bod) fam

er frü(),^eitig in bie 2ct)xc nad) .^aniBurg, too er in bem ©efc^äftc „3of}ann

®aBe u. C^omp." fein Sßiffen ertneiterte unb fid) (Sfmanbtf)eit unb 6t)araftcr=

feftigfeit aneignete. 5tuf ben äöunfd) feinc§ 3.^ater§ fetjrte er im 3. 1"^'*' i"

ba§ etter(id)e ,C>iu§ jurüd unb mürbe 1803 S^eitnetjmer am bätertid)en (S)e=

fd)äfte. Bnn ©treBen mar fortan nur auf ba§ allgemeine 3?efte gerid)tet ; mae

er einmal für .^medmä^ig unb gut erfannt ^atte, ba§ führte er mit \->intanfel3uug

feiner eigenen ^ntereffen burd^. ©d)on 1803 errid)tete er (^u i}tem[tcbt Bei ©otfja

eine J^arBenfaBrü; 1808 eine f^aBrif au ^IgerSBurg, in meldjer Öefä^e an% einer
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ftcingutattigen ^Jiaffe geiertigt toerben, üon 3lpot^efern unb ß^emüevn fe^v ge=

jc^ä^t. 5Dic banmtige ivanjöfiic^e 3^'^^"9^ei-"^1<^<i^t ^"-i^' allevbingS biefen Unter=

ne'^mungen nid)t günfttg. Sobalb abn bie ^eit ber ^^^rüiungcn für baö i^atev=

(anb Dorüber toaren, raeiibete fid) iein regfamev ©eift 3unä(^[t bcm (Bebantcn ]n,

bic id)inevjU(i)en Söunbeu 311 feilen obet Vüemgften§ ju linbfvn, bie ber Ärieg

aud) bcm got^aifc^en C'anbe gefd)[agen f)atte. 3^^^' Sinberung ber burd) eine

''M^ernte in ben 3flf)ven 1816 unb 1817 t)ertiorgerufenen "Diottj fc^affte er klaffen

rufliji^cn ©etreibce Bei, unb lenfte baburd) bie SluTmerffamfcit feiner 53Utbürger

auf fid). 3n 5o(ge beffen roarb er oon ber .^rämer-^nnung jum 3}orftanbe

getüftelt. 5U§ ^rämenneifter janb er biclfac^ @elegenl)eit jur i^efeitigung aü=

eingcfc^üd)ener UeBelftänbe unb 5}tipräud)e. Unter bem ^Jtamen „^nnung§=

^alle" grünbetc er einen ä^erein, weld)er ben gefammten öanbeleftanb üon ("öoitja

umia^te. 3^a§ fügeuannte neue 3tatf)'^au5 tt}urbe im ^. 1820 ju einem fetir

billigen greife (8000 T^ater) für bie j?ramerinnung angefauft, bafelbft eine

3SiBIiotf)ef unb ein SöaarencaBinet, fotoie ein ßefejimmer mit politischen unb i^aä)-

.Leitungen eingerid)tct, in me(d)em attaBenblid) bie 3}erein§genoffen jur Unter'^altung

jufammen famen. Um ben jungen ."panblungSle^rlingen eine ^tuedmä^igere 3Iul=

Bitbung al§ ^eittjer ;,u Oerfdiaffen, liej %. im ^ärj 1818 eine .söanblungSfd^ule

in§ l^eBen, me(d)e bie er[te biefer '?(rt in S)eutf(f)Ianb, feitbem ba§ 3}orBiIb üon

me'^r al§ 40 äljnüd)en Öetjranftalten in 3)eutfi^Innb gemorben ift. ©eine Sbee

üBer bie „SSegrünbung eine§ 33unbee unter ben beutfc|en f^aBricanten", bie er

feit bem 3- 1817 unaBtäjfig üerfolgte, yanb im ^. 182^ burd) bie ©rünbung

be§ beutf(^en 3oü^öerein§ i^re Sefriebigung. ^n feinem @ntl)ufia§mu§ fd)rieB

bamat§ -^t. : „."peil ben eblen Apäuptern, toeldie ben üon ber Berrüd)ften (Blorie

umgebenen .Oanbeteüertrag am 27. ^Dtai aBgef(^toffen. ©ie ^aBen einäßerf üoII=

Bratet, ha^ 3(IIeä üBerftra^It, toa§ feit ber üteformation ©roßeS in £eutfd)tanb

gefd)eBen ift. @§ ift eBenrattS eine ':}leformation, bereu fegen§reic^e SBirfungen

nufter bem @efid)t§freife ber ©egenmart liegen". S)a§ fd)önfte 2)entmat nBer

fe^te fic^ %. bur(^ bie Segrünbung ber ^-euerüerfic^erunggBanf unb ber 2eBen§=

uerfid)erung§Banf in @ot^a. 2Bäf)renb üor^er 3(ctiengefettfd)aften fefte ^^rämien

erl)oBen, ben (Seminn aBer, melier nac^ '^IBjug ber Unfoften unb ber für geja^lte

3d)äben geteifteten 33eträge fid) eigaB, an bie 'Xctionäre üertf)eilten, ()ielt 51. ba§

'^rincip ber ©egenfeitigfeit unb Ceffentließ feit für ba§ 3^ecftnäBigfte unb 6)e=

rec^tefte, bamit aud) ber au§ bem @efd)äfte ermad^feube @etüinn toieberum ben

35crfic^erten unb nid)t nur einer ^In^a^l (Japitaliften ju gute fäme. ^m 2)e=

cemBer 1819 üerfammelte fid) jum erften 5Jlale ber S3orftanb ber BeaBfic^tigten

3}crfid)erung§gefeltfd)aft, Befte^enb au§ 'XBgeorbneten ber ^aufmannfd^aften ^u

CV)ot§a, iHrnftabt, ßrfurt, ßifenad) unb ^angenfaC^a unb am 20. ^uli 1820 fam
ba§ 3}erfaffung5raerf ber iyeuerOerfid)erung§Ban! in @ot^a ]U Staube. 5Jlit

bem 1. Sanuar 1821 Begann bie ^tnftalt it)re I^ätigfeit. S)af^ 'X. fid) in

feinen 35orau§fe^ungen nid)t geirrt t)atte, Betrieb ber C^rfolg.

S)er unauf|altfam fortftreBenbe (Beift 'Jlrnolbi'S fa^te nun and) bie (y)i-ün=

bung einer !CeBen5üeifi(^erung§Banf in§ 3(uge, ber erften in 5Eeutf(^lanb. (Sie

mürbe nad^ benfelBen CvJrunbfä^eu errid)tet, bi: fi(^ Bei ber 5euerüerfi(^erung§=

Baut Bemä^rt t)atten, unb trat am 1. ^Januar 1829 in§ SeBen. ''Mt unermüb=

lid)er iHuebauer l)atte %. bie üielen 2d)mierig!eiten, namentlid) in ^Betreff ber

richtigen '4?ere(^nung ber ':}teferüen unb ber geftftellung ber Sebingungen Tür

2lnual)me üon 5)erfid)erung§auträgen ju Befcitigen gemufft. ®ie 5tnftalt t)at fid)

Bi§ 3u ben äuf^erftcn ©renken üou 2d)le§mig, foloie nad) ber beutfc^en Sdjtüeij

au§gebef)nt, unb feit ber 3eit i^^'f§ 35efte^en§ unenblid)en «Segen geftiftet. 21I§

ein 3ci(^en f(^utbiger ©anfBarteit ertjiett %. im ^. 1834 üon ber 3^euerDer=

fi(^ernng§=''?lnftalt für bie Bebeutenben Dpfer an Qnt unb .ßrartanftrengung unb
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Tür bic uneulgeltüi^c ßeitung her 'Jdiftalt in beit beiben erfteii ,^a'f)ven t^ves 'in'=

ftctjen^ ein (f^vengeld)enf öon 150()0 x^lern. Sen je'^nten %^äi baöon gab

bei- öerbienftöotte '«Diann jofort an ben <5tabtrat^ ab jnr ©rünbung eineö^Hcal=

gt)mnafium§ (Gymnasium Ernestinum) ju &oit)a.

;jn ben tetjten Satiren feineö 2e6en§ toenbete ^H. feine nnerinübete S()at=

fraft befonbers bem aBieberaufblü^en ber ganj ge|un!enen 9tunfelrü6en,^nrfet=

gabricatton in S;entf(f)lanb ju. S)a§ ftebeitien bie|e§ 6rtnerb§jtDeig§ erlebte

er aber nicf|t. ^;)}ht bem örfinber einer neuen f^-abrication§met^obe, Dv. ^S^tx

^u 3erbft, fe^te er fic^ in 3>erbinbung; bie 5}tet!)Dbe teiftete |ebo($ nid^t, tcas

üeiiproi^en war, unb bereitete '^{., ber fie 9tnbereu empiof)ten '^atte, bieten

Kummer, i^on C^er^og (^rn[t I. üon 6oburg unb @ott)a warb 5t. pm ^)tat^,

bann ^um (yinanjratf) ernannt. 3in feinem '^riüatteben tcar VI. einfai^, befd)ei=

ben unb anfprud)§to§ ; er Vtf, n)0 er fonnte, bur(i) Statt) unb 3:t)at. Seine

Untergebenen t)iugen mit groBci" 35ertrauen unb Dieter Öiebe an f^m. ^it feiner

3eit ging er fet)r t)auä"^ätterifd) ju Siatt)e. ©in 3at)r nad) feinem 2obe tüurbe

i'^m in (Sottia ein 6f)renbentmal errid^tet, ,^u ttietc^em bie ^Mttel fo reirf)tic^ 3u=

ftoffen, baß ein anfc'^ntii^er It)eil baöon ^u einer „(5(i)utftiftung" öeriuenbet

tuurbe, öon luetdjer aüjötirtirf) bie >^infcn an feinem Sobeötage 3U Belohnungen,

tt)ei[§ in i^üd)ern, tt)cit5 in Se'^rmittetn für a3ürgerfinber öert^eitt werben, bie

fid) burd) f5fIeiB, iVov-tfd)ritte unb gute§ ^Betragen auSge^^eic^net tiaben.

'iL 33cd.

^ilrnolöi: 5ranci§cu§ VI., Pfarrer in Göltn bei 5JteiBen, führte im 3-

1531, inbem er i§n mit feinem ^3tamen bedte, .^er^og (Meorg ben ^Bärtigen öon

©ad^fen ate (5d)rift[tetler toiber 2utt)erö „äßarnung an feine lieben S)eutfc^en"

unb „5tuf ba§ öermeint .ßaiferlid) ßbict" mit einer Slntttjort barauf, 5Dre^ben

1531. 14 Guartbl., in bie Sefetrelt ein. 2utt)er entgegnete mit: „äöiber ben

^Reuc^ler ju Xrefen gebrudt" unb nun folgte Wrnolbi'§ ((s^eorge) : „9luf bas

©(^maebuc^lein, meld)§ ^]3tartin Öut^er ttibber ben ^eud)ler au S)rePen, in

turfeuor=fd)iner ,^eit, ^at laffen auf,^ge^en". S)refäben 1531. 24 Cuartbl. (%!.

ben Vlrtifel G^rosner). ßr ift ,yi S^ei^nig geboren, lebte noc^ 1534, ift aber

übrigen^ unbefannt. ©eibemann.
^2trnolbt: f^friebrid) Gilbert ö. IH., geb. 24. 3lug. 1787 in ©illenburg,

t 19. '^tpril 1839. @r ertjielt feine erfte 33ilbung bort unb in ^erborn, ftubirte

3U ^Dlagbeburg unb Sübingen bie 'Medc)k. 3tl§ S)itlenburg 1806 S^eil bes

@ro§t)er^ogtt}um§ 33erg tüurbe, trat er in naffauifd)e 2;ienfte jurüd, in benen

er äule^ 2)irector ber Stec^nungefammer mar. 33or]üglid) feiner ^Inregung öer-

banft ber iBerein für ^Jiaturfunbc in '•Jiaffau feine (Sntfteljung. %. tüar öon ber

©rünbnug beffelben im 3>- 1830 an eifriges 33orftanbömitgtieb.

(^ a r u 5.

5lniOlbi: Apeinrid) "}[., ein ©ai^fe, iungirte auf bem '-Basier (Eoncil alö

'»Jtütar, trat 'hierauf in ben (>artt)äuferorben unb tourbe ^prior ber 33afe[er 6ar=

tt)aufe. ©eine SStüt^eäeit fättt ätüifc^en bie Sal)re 1440-1480. (är f^ricb ein

,,Cln-ouicon Carthusiense" nebft öerfd)iebenen '.Hb ^anbtuugen erbaulid)cn unb

affetif(^en Sn^att§ (ögl. ^öc^er). Bern er.

5lrnolbi : 3 ot) a n n e § ö. '}[., geb. 30. See. 1751 au.öcrbotn ot§ jüngfter ©of)n

bee ^:profeffor5 ber J^cologie unb iBibliotl)efar5 5.^alentin 5lrnolbi, t }n 'Silleubnrg

2. Secember 1827. ®r be^^og 17U6 bie 5lfabemie feiner 5l5aterftübt, unb ftu=

birte 1770—73 in ©öttingen. "Jteben ben iuriftifc^cn ^-adicoUegien füt)rte it)n

ein geföiffer S)rang ,5ur ^oll)l)iftorie ju mannigfad)en fonftigen, namentüdj t)ifto=

xi]äjcn ©tubien. 179."» warb er ©ecretär beint !!ianbe^arc^iö in 3)illenburg, unb

feit 1792 öjar er 5)titglieb ber bortigen l'anbeSrcgierung. ©eit 1796 auc^

3)iiector bee Vanbe§ard)iü3 , luarb %. 1801 nad) i^erlin gefanbt um bie Cra=
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nifc^en @iitf(i)äbigun9§an|prüd)e ju betreiben. 6v ftanb bott mit ^r. ^flicolai

uiib öu'ten ©ele^rteu in regem S5erfe!^r unb mamfie ?hif[älje üon i^m in ber

„5mg. S)eutlcf)en 33ibliot'f)e!" ftammcn auö biefer 3^'^^. ^ni Einfang be§ Pi-

lses trat er, a(§ gef). !^egation§rat^ gan^ in ben 2)ienft be§ früheren @rbftatt=

{)atter§ öon .spoUanb, nunmehrigen ^^ürften bon Cranien unb gu^^^ia, SCßil^elm

5riebri(^§,. ber ju fyutba refibirte. ;©ei biefem %nia^ tnarb er auc^ geabelt.

©eit 1805 rtjar er ^itgtieb bc§ @et)eimerat^öcoUeg§. 'Ht§ aber nad) ber

S(i)tac^t bei ^ena baö fyutbaer £anb öon ben Jran^ofen befefet warb, tel)nte er

ben Eintritt in bie neugebitbete 2anbe§bet)örbe ab unb begab ]id) naä) ert)attenem

3rbf(i)ieb nac^ ^Jlarburg. 1813 begleitete er bie öorbringenben Iruppen ber

3}erbünbeten nad) S)illenburg, übernahm ^ier fogleii^ bie 9?egierung unb trat

1814 al§ Wixli. @et)eimeratl) in bie oberfte ^anbcäfteße ein, bereu (Si)ej er 1815

toarb. 2lt§ aber 1815 fein 3}aterlanb an '^H-eu^en unb öon biefem groBentt)eil§

an 9taffau überging, erbat unb er'^iett 9(. ben etjrenöoHen ^Ibfdjieb mit t)oltem

föin @c£)üter ©atterer'g, faub er nirf)t nur in biefer legten £'eben§periobe

öoKe '!)]iu^e, foubern auc§ in feinem früt)eren betuegten ßeben immer bie S'^'^t,

feiner 'Oceigung für (jifiorifi^e unb arc^ibat. ©tubien na(^,5uge§en. 53on bieten

fteiueren 5lrbeiten abgefe^en (bgt. bie unten cit. Cu.), tie^ er 1798 „5Jii§ceIIen

au§ ber Xiplomatif unb @efc^i(^te" erfd)einen. '^n ben näct)ften ^a'^rcu folgte

barauf fein bebeutenbfteä SBer!: „@efc^. ber Dranicn=5iaff. £änber unb i^rer

iftegenten" (33. 1. 1799, 35. II. 1800, Sß. III. 1801 unb III. 2 1816.) g^teben

öielen üeineren meift ber 3teformation§3eit anget)örenben Slrbeiten berfa^te er

1817 „Ajiftorifdie SDenftoürbigfeiten." ®ie testen "^al^xe üerlebte er ,^u S)il=

(enburg.

äeitgenoffen, C-teft 11; 5i. ^Jcefrol. ."jalirgang 1828, @. 8.

D. 2.

5lrnoIbi: ^Hcolaug 5(., geb. p '^eina in "^soten 1618, f 1680. @r

brai^te ben größten Ztjni feinet Seben§ in ben '•Jiieberlanben ju. ©dion al§

fünf^e'^nfä^riger .ß'nabc erhielt er bon bev ^olnif(f)en ©l^nobe ju Dftorot) eine

5(nfteEung ate ^tcollitl} ober ©"tjorfnabe. giad)bem er ]xd) eine 3eit tfii^9 P
IlaUj^ig bc§ ©tubium§ ber ^^N^iilofop^ie unb ber 33erebtfam!eit befleißigt ^atte,

ftanb er bon 1639 bi§ um 1641 ber lateinif(ä)cn ©ct)ule ,^)U ^abtonoto in 5po=

boticu bor, inbem er jugleid^ in einem angefel)enen ^^"»aufe ben 3)icnft be§ i^au§=

prebiger§ berfat). ^yn rict)tiger @r!enntni| einiger §erborragenber &a^m ber=

fd)affte man il)m bie '»Dlittet jum ©tubiren. ^m Sa^re 1641 lie^ er fict) 3U

5rane!^r immatriculiren, unb tl^at fic^ batb al§ einer ber begabteften ©d^üler

feines ßanb§mannf§ 9Jlaccobiu§, tüie be§ GoccejuS, SebuliuS unb O'loppenburg

t)erbor. 3tud) genoß er ben Unterrid)t ber berühmten calbiniftifi^en 3:l)eo[ogcn

jener ^eit, eine§ Soetiu§, ©|)an^eim, ^4>bÜ)anber u. 91. 'iiaä:) einer furjen Steife

nac^ ©ngtanb, maib 91. 1645 als refcrmirter ^^U-ebiger ju SSectgum in x^rie§=

lanb angeftellt. S)oi^ fd)on im ^. 1651 rief man ii)n nad) f^ranefer alg ^4^ro=

feffor ber 2;l)eologie, an ber ©teile be§ nad) ßeljben übergefiebeltrn GoccefuS. —
9(., at§ ^Prebiger gerütjmt, t)at ftd) and) al§ 3;()eotoge burd) feine meiftenS luiber

bie ©ocinianer gerid)teten ©d)i-iften einen ''Jtamen gemad)t. 1656 toarb er $of=

prebiger; nod) im fetbigen ^af^re iuarb er ,^um (öefanbfdKiftS^rebiger am fd)tt)e=

bifdjen unb )3olnif(^en .^pofc ernannt. 6t)renbotte 2?erufuugen al§ .«pofprebiger

nad) iBerlin, at§ @efanbtfd)aft§|3rebiger an ben fi^lDebifd)en unb ^oInifd)en .«pof

fd)lug er auS. 1666 toarb er nod) §cibe(berg gefc^idt, um ^^riebrid) ©pan't)eim

,iur 9(nnat)mc einer ^4>i-"ofeffur in ^yi-'aneter ,yi belegen. 91. blieb biö ju feinem

'siebcnSeube ai^ t^eologifd^er ^rofeffor eifrig toirffam. 3>on feinen ©d^riften,

meiftenf^eilS bogmatifd)en unb potemifd)en ^in^fiftS (Glasins „Godgel. Nederl.";
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V. d. Aa, Biogr. Woordenb.) mögen l^ier ei'toä'^nt toexben : „Catechesis Eacoviana
major publicis disputat. 46 refutata."' 1654. „Lux in tenebris, sive vindi-

catio locor. V. et N. T. quibus oranium sectarura adversarii ad stabilien-

dos errores suos abutuntur." 1662 u. 1665. „Refutatio compendii M. Be-
cani," 1657. «Bog.

teolbi: aöiC^elm 51., Sifc^oT bon Xriei: (1842—64). 2lm 4. ^anmx
179S 3u 25abem, einem Xorje in bet ^ifel bei Sßitbuvg geb., t 7. ^an. 1864,

empfing bie etfte vetigiöje SInregnng öon feiner frommen 5Jlutter unb ^egte fi^on

frü^ q(§ .^inb ben Sßunfd) in ben geiftfid^en ©tanb einzutreten. 3}on 1809
i)i§ 1811 befucf)te er bie S)omfcf)u(e ju Syrier, öon 1811 — 14 ba§ @l)mnaftum
unb öon 1814— 21 ba§ '^U-iefterfeminar bafelbft, mo er am 17. Tläx^ 1821
jum ^^^riefter getoei^t mürbe, ©eine fcf)önen 3(n(agen , namentlich fein au§ge=

förodienee ©prac^tolent öeranta^te feine Cbent, i^n fofort pm '^rofeffor be§

.»pebräifc^en, ber bib(ifcf)en l'(rc{)äoIogte unb ber geiftticf)en SSercbfamfeit ju er=

nennen, boc^ fc^eint i^m ba§ Setirfarf) meniger jugefagt ju ^aben unb ba pbcm
feine @efunb§eit gelitten ^atte, öertaufcf)te er baffelbe mit ber ©eclforge, inbem
er 1826 bie ^sfarrei Öaufelb in ber 6ifet annahm, .»pier lebte er, in bcm be=

fruc^tenben Umgang mit bem in SBien gebitbeten mürbigen -^^raiTer ^Jlünd^et;

3U ^ud)^ot3, bis 1831, mo er ©tabtöfaiTer unb S)ect)ant ju SBitttid^ mürbe.

2^ie rege, nadf) ieber SSejief^ung mufter^afte 2^atigfeit Slrnolbi'S in feinem 3(mtc

teufte bie X»(ufmerffamfeit bee ^ßifctiofö ö. -öommer auf it)n, ate e§fi(^ 1833 um
bie ^efe^ung ber Stelle eines 2)omörebiger§ unb 2§eologu§ l)anbelte. 51m 1.

5)Mr3 1834 marb 2t. bap ernannt unb in'ö Kapitel aufgenommen, mo er balb

neben bem fpätern 33ifc^of ^Jtüüer öon illünfter unb bem ©eminarregenS fpätern

2ßei§bifdpf Sraun al§ einer ber einflu^reicf)ften 5[Ritglieber ba ftanb. ''Jtament=

li(^ crmarben it|m feine ^yeftprebigten ben '}tuf eines öorjüglicfien Homileten unb
gro^c 93etiebtl)eit bei fSoit unb .^leruS. 53tan ^at me^r mie einmal gefugt, 21.

t)abt fic^ pm 35ifc^of geprebigt. 2tm 11. Otoöember 1836 entfcf)(ief ber ißifc^of

öon .'pommer (f. b.), unb 9t. fott i^n nod) auf bem 2;obe§bette bemogen l)aben,

öon ben mit ber prcu^ifc^en Regierung betr. ber gemifc^ten G^en getroffenen,

öom apoftolifdjen Stu^l mißbilligten ^Vereinbarungen jurücfptreten. ^ei ber

SBa^l eines 9lact)folger§ ftellten fic^ Derf(f)iebene 31uffaffungen bts in ber iöulle

De salute aniniarum öon 1821 ben 5Lomcapiteln eingeräumten äßat)lred)t§ be^.

ber ^ßcrclaufulirnng beffelben auf bie personae regi gratae ^erau§, me^l^alb 31.

nebft 9Jlüllcr unb ^raun fic^ unterm 24. ^an. 1837 unb mieberum am 8. gebr.

beffelben ^a^reS nacö 9tom um Snftruction manbten; alle bre'i mürben, bo ber

SJcrfe'^r mit ^Rom noc^ nic£)t freigegeben mar, mit einer Drbnung§ftrafe belegt.

9tl§ bann bie 3Ba§l am 1. 53tai 1839 enblic^ ftattfanb unb ber ^^lame 9lrnolbi

aus bcrfetben l)eroorging, erftärte ber als 2Baf)l=Ö"ommiffar fnngirenbe £)borprä=

fibent d. S?obelfc^mingf), c§ fe^le i^m pr 23eftätigung beffelben jcbe 5}oEmad)t.

2)ie ©taatäregierung annullirte benn auc^ fofort ba§ @efcf)el)ene unb öerftänbigtc

bie @eiftticf)feit unb bie ^emot)ner 2rier§ , meiere um 51rnolbi'§ Konfirmation

gebeten f)atte, ba^ fie fic^ in biefe ^tngelegen'^eiten nic^t p mifc^en Ratten. ®a
reichte %. (1. ^uni 1840) o^ne SJormiffen be§ (£apitel§ feine Oiefignation 3U

9tom ein. 2;ie ^Regierung , roelcl)e it)n ali ©iferer , befonberS in Singen ber

\D^ifc^el)en per^orreäcirt, ^atte unterbe| i^re 91nfic^t einigermaßen jn feinen @un=
ften geänbcrt unb if)n fetbft 3ur Üiefignation aufgefovbert, ba firf) bann 2lttc§

erlebigen laffe. 2er ^apft na^m bie ©ntfagung an unb man öereinigte fic^

nun auf bie 3(ufftellung einer bifc^öflirf)en Öanbibatenlifte, öon ber bie 9tegic=

rung bie personae minus gratae ftrei(^cn fönnc, — ein iöeifa^ren, ba§ befannt=

iidi) feitl)er in 5preu§en beibel^altcn mürbe. O^riebricf) 2Bi(t)elm IV. l)atte bieg=

mal bie 2Öa^l ^Irnolbi'e geftattet, unb fo luurbe berfelbe am 21. ^uni 1842

SlQflem. t;euti(l;e 23iogta).'l)te, I. 38
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als S3ifcf)oi proctamirt. 5£)ie ^rdconijation fonb am 22. ^uti, bic (5onftrma=

tion am 18, (Sc^jicmber ftatt.

<Bä)on batb nacE) feiner Sttt^i-'O^iifotton ya^te %. ben 6ntfd)luB, ben t)etl.

iUotf, bei- feit 1810 bem 3>ol!e nic^t met)r gejeigt morben tüar, ber öffentlichen

35eret)rung aii§äufe^en. S)iefe§ toidfitigfte unb fotgcnteid^fte (äreigni^ feinet 6pi§=

copate§ ift befanntlic^ in bex berfc^iebenften SBeife öeurf^eilt tt)orben. S)ie ?tu»=

fteÜung, meldte am 18. 2luguft 1844 begann, fed)§ 2öo(f)en lang toö'^rte unb

ja^Uofe 3lnbä(f)tige (man fagt 1100000) au§ dlaX) unb gferne tjerBcilocfte, gab

.^u ben I)eftigften 'Eingriffen auf bie ^^^erfon be§ 3?if(f)of5 toie auT bie Snftitu=

tionen bcv fat'^otifd^en ^ird^e %nia^ unb rief namentücf) bie beutf(i)!at^olif(^e

33etoegung (f. ^onge), ben SlbfaE ^Kongc's unb einiger anberer ^ricfter unb bie

erbittertfte Stimmung unter einem 2;^eU ber ^^proteftanten S)eutf(^tanb§, bie fic^

eben in bem @uftaü=?IboIf=3>erein fammetten, fierüor. Slrnolbi'S 33iograpl^ "^at

ganä 9ted)t, mcnn er bemerft: „S)er 35if(^oT '^abe einzig unb allein bie ß^re

beSjenigen, ber biel i^leib e^ebem getragen, bie größere 3}erl^errli(^ung (Sottet,

bie 3Bo'f)lfat}rt ber IJird)e unb ba§ .söeil ber ©eelen im ^Eluge gefiabt; er l^at nur

bie Jyörberung (^riftü(i)en unb firc^tidicn (Sinne§ unb 8eben§ babei bejtoecft; er

l^at an nid)t§ Ujeniger al§ an eine Semonftration, er l§at nur an bie Erbauung

be§ 3}oIfe§ gebadet ; er tfüitt eine biet ju reine« ©eele unb ein ju argtofeg @e=

müt^ unb mar babei ^u finblid) fromm, al§ ba| er eö auf eine bto|e ©d)au=

ftetlung unb Entfaltung eitlen ®epränge§ l^ätte abfe^^en foEen." (Semi|; unb

cbenfo unleugbar ift, baB biefe merfmürbige Gegebenheit bie religiöfe 5i?egeiftc=

rung tl)atfä(^lid) auf§ "^öd^fte entflammte unb ba einen lebenbigen, ^er3lid)en

(^l^riftuijglauben '^eröorgefe^rt l)at, mo man i^n bielleii^t längft erftorben glaubte.

3lber ?§ lä^t fid) bod) billigermeifc aud) fragen, ob eö mol^tgetl)an mar, bicfen

neucrtoaditen @ntl)ufia§mu5 fofort in Sahnen ^u teufen, meiere fid^ mit ber l^i=

|torifd£)en Gilbung unfcrer 3eit frenkten unb ben ^af^oliciSmue in einen C^on=

flict öermictelten, ju bem fein Söefen nidf|t Eintrieb; unb e§ läfet fiel) ebenfo

ui^t in 9lbrebc ftellen, ba^ mandt)e unter ben brannten Gerti^eibigern

bee ^eil. 9todeä gegen bie miffenfdjaTtüi^en Eingriffe eines ©ilbemcifter unb öon

©l)bet ba§ ?(nfel)cn ber Äirc^e burd^ i^ren completen ^Jtangel an folibem 2öiffen

unb an ^ritit fdtimcr unb nai^fjaltig fd)äbigten. %. felbft toar fein ÖJele'^rter,

meber .soiftorifer, not^ 2;l)eolog, unb er befaB nid)t bie nöf^ige gcfdf)id^ttid)e 33il=

bung, um fidlj einen ßinblid in äßertf) unb Gef(^affen^eit ber bon i'^m ange=

rufenen GemciSmittel ,^u berfc^affen. Sein reineS unb ebteS (Bemütfj moEte baS

Gefte unb er ift gemi^ frei ^u fpred)en, menn ber .<lat^olici§mu§ etma§ fd£)Wer

an ben Soften bicfer S)ebotion einer 4>flrticutarfird)e trug.

5^ie (^rrid^tung be§ bifd)Dflid)en i?nobenconbicteS, bie Stiftung einer 9lei'^e

bon Ätöftern, als beren befonberer g^reunb fid^ 3t. aE^eit bemics (e§ mürben

burd) il)u "iXebemptoriften, ^efuiten, .^ranfenbrüber, Goia-omäerinnen unb Gin=

centiancrinnen, llrfnlinen, f^franciScaneffcn unb anbcrc Drben in bie S)iöcefe he-

rufen) ,
fleißige 3?ifitation feine§ umfangreid)en ©prenge(§ bitbeten bie .s5au|)t=

forge ber fotgenbcn ^aijxc. 5Die crfd)lafjte ®i§ciplin bc§ ÄleruS ftellte 31. burd)

geregelte, menn auä) immer ticbreidf)e .Spanb^abung ber S^^'^l^ 'f)''^"- ®i^^ gi-'o^eS

unb berbienftlic^e§ äöerf mar bie unter ber iiieitung beS l)od)berbienten 6anoni=

cuS b. SÖilmomSfi) begonnene ^Ueftauration unb Unterfud;ung ber S)omfirdt)e.

Ueberljaupt jeigtc 51. einen regen • 6ifer für tird)lic5e Äunft unb baö iStubinm

ber (^i-ifttid)en 3lltertl)um§funbe ; ein 'Denfmal biefer feiner 9ieignngcn mar ber

unter it)m entftanbene unb aud) nac^ feinem 2:obe mieber verfallene d^riftlic^=

ard^dologifc^e Gerein, beffen „^Jlitf^eitungen" (2 -öefte, 3;rier 1856 unb 60) ein

Drgan für ^liöcefangefd^idite merben follten. S)cr Gifd)of l)ielt barauf, baß feine

©eminariften unb ßJeiftlic^en arbeiteten unb forberte oft jum Stubium , befon=
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ber§ ber XjtU. «Scfirift, au]; aBev bte ßoStvennung bei: 5£!iöcefc bon ber a!abemi=

fd^en 53i(bung, ber Uiuftanb, ba| bie @eiftü(i)en faft au§ic^üe^H(f) in beut S)iö=

cejanieminar gebitbet lüurben, fain bem lt)i|feujcf)aTtli(^en ©eiftc berjelben ni($_t

ju gute unb Ite^ 3;riev, obtüol veid^ an guten Talenten, in |)infi(i)t feiner tpif=

fenjä)aitüd)en Sitbung unb feiner ütterarifc^en 21^ätigteit eine lierl^dltniBmii^ig

niebere ©teltc unter ben beutfc^en ^irdienfprengeln cinneljtnen.

S)ie ^at)xc 184S unb 49 fonbrn 9(. unter ben 5öerfe(^tern conferbatiber

^srincibien neben ben übrigen 33iid)bien 5preu^en§, tnie er benn and) an ber

Söür^burger ^ßifdjofconfcren^ unb ben barau§ l^erborgcTjenben 53efrf)(üfien Slt^eit

na'^m. Sie Limina Apostolorum befud^te er 1852 unb lU ^di)xc fpätcr .jum

^meiten ''Xllale, at§ bie jabanefifc^en 9}lärtt)rer canonijirt linirben. 1860 uio'^ntc er

bem ^^H-ot)inciakünci( 5u ßötn bei. ©ine (^-rfältung , im S)om bei 6)elcgcnl)eit

ber Äei^en (19. See. 1863) ^ugejogen, {)atte eine töbtüc^e ßrfranfung 5ur

gotge, Welcher er am 7. Januar 1864 erlag, ©ein Stob luie feine te^te Äranf=

l^eit föatcn in '^oljem Öirabe erbautid^ unb eine» d}riftlid)en 58if(^ot§ iüürbig;

anä) Ungtäubigc geigten fid) tief ergriffen. S)ie ^eftür^ung, Uield)e ba§ 9(bteben

?(rno(bi'§ in ber Stobt unb S)iöcefc ^erborrici, jcigt, lüie fe^r er berel^rt toar;

unb in ber xtjai , bem einfachen, bemiitl)igen 9Jtanne, ber bie äöürbe bc§ ^i=

fc^0T§ mit ber SlaubeneiuTatt bc§ Äinbe§ tjerbanb , fonnte 9Ziemanb feine a>er=

cT)rung öerfogen. Seine Slermaltung barf man im (Banken atl eine fe^x fegentf=

teidfie be^eidjnen, tuenn ntan and), nament(id) in ben legten ^itj^f^i/ ü^"-'^' ^tr=

notbi'ö ,5unel)menbc ?lbl)ängigfeit bon feinen nicf)t immer gtücflid^ infpirirten

^at^gebern ftagen tjörte. 5Der ^Iteftauration be§ .^att)olici§mu§ in 2)eutfd)lanb

I)at 5(. mäd)tigen ä^olfl^ub geleiftet, Dl)ne in bem @rabe, toie man gelnö^nlid) glaubt,

ben fog. jefuitifc^en Xenben^en ergeben :\n fein. S)a& ifjui üon 3iom auy ge=

ftctttc 5(nfinnen, fein ©eminar ber ,1'eitung ber (Befellfc^aft ^c]n ju übertragen,

i)at er runbtoeg jurüdgertiefen. — ?(Iö ©(^riftfteKer tüar %. burd) eine 9tet^e

fatbunggbolter l^irtenbriere, fonft nur a(§ Ueberfe^er (er übertrug bie Jponiiüen

feines ßiebüng&autorS, bee i). (Sfjrljfoftomus, in§ S)eutfc^e; G 3?bc., Srier unb

giegeuöburg. 1852— 58, 2. 2t.) t^ätig. ®cr 2ob T)at if)n an anberen ^]>ub(i=

cationen ge'fiiubert.

^. Ärait, 2öi(r)e(m ?(rtto(bt, 3?ifd)of bon Sricr. C^^in l'ebeuöbitb. Urier

1865. (S)er ^Biograpt), je^t 3Beit)bif(^oi, toai ein greunb 9(rnolbiö.)

Ä t a u ö.

^ritolbi: 9} al entin 31. (2(rnoIb), S^eologe, geb. ju SDiUenburg 26. i^an.

1712, t 16. 2(pri( 1793. ^m ?nter bon 15 i^aT^ren auf bie T)o^c ©d)ute

nac^ ^erborn enttaffcn, tüibmetc er fid) bafelbft ber SL^eotogie unb befonber» ben

niürgen(änbifd)en Spradjen. '^aä) beenbigten Stubien ern)irtte if)m ber A>ofprc=

biger Söincfel pon feinem !L'anbe§f)errn, bem S^ürften Gl)riftian ju S^iUenburg,

ein 9ieifcftipenbium, nüt ."pütje beffen er fid) 1739 nad) ben ^Jiiebertanben begab,

tüo er lX)äT)renb fieben Sa^i'^n fid) ,^u Utred)t, 8el)ben unb im .g)aag aufl)iett,

tt)eit§ lernenb, tf)eil§ felbft ^e^^rer. 1745 na'^m er einen üiu! ate 5|srofeffor ber

^U)itofopI}ie unb erfter '4-^rebiger nad) .s;-)erborn an. ©eine 9}or(efungen Per_brci=

teten ficf) mit 9(u5fd)(u^ ber Äird)engef(^td)te über alle o^cige ber t{)eotogifd£)en

SI3iffenfd)aTten. 1755 mürbe er Dbercoufiftoriatrat^ unb überualjm 1757, inbem

er fein ^rarramt niebertegte, bie Söermattung ber atabemifd)en 58ibliott)ef. 1J64
tourbe ii)m bie ^nfpection über fämmt(id)e ^ird)en beö 5üvftentl)um§ ^Jcaffau=

S^itlenburg übertragen. 1770 erT)ieIt er bie crftc ^^^^rofeffur in ber t()eoIogifd^en

fyacultät. Srolj feine§ umfaffenben 9öiffen§ gelangte er yi feiner nennenemert^en

fd)riftfteüerifd£)en I^iitigfeit. ?(t6ert i^afob % (f. b.), unb SoT^anne^S bon 3t.

(f. b.) finb feine ©öt)ne.

38*
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359t. ©teubing, Xopograp^ie bcr Stabt A^erborn S. 181; '•Jlaffaufd^e

^nol." X. 137. 3ai§-

5truoIbt: S)aniel Ap einrieb '^i. , cüangclijcfier @ei[t(tcf|ei- unb gclet)i-tcr

3:^eo(o9, geb. 7. ®ec. 1706 311 .Königsberg in ^reu^en, t ebenbafelbft 30. ^uti

1775. Seine iBilbiing empfing et auf ben Äc£)ulen feiner 33aterftabt, bcr bor=

tigen Uniterfität unb ber öon ^alle. Aöier eignete er fic^ bie bamate f)errfd)enbc

äöolfifc^e ^^ilofop^ie an, tüie fie mit ber pvoteftantifcfien (5ct)o(aftif unter bem

ßinflu^ bes fpäteren ^^^ieti§mu§ einen engen 33unb gefd)(offen "^atte unb lange

3eit t)inburc^ auf faft alten ^i^e^rfanjetn ber beutfi^en Uniüerfitäten t)errf^te.

SBaumgarten, 33reitt)aupt, i}tambac^, 3Iutou, ^i-'tTtnde u. 5(. n^aren feine 93or=

bilber, unb hnxä) 5t. gefrf)a^ e§ öorne^mtid), bafe biefe Söotfifi^e fogenanntc be=

monftratitie '!))tet^obe au(^ nac^ jlönigöberg üerpftanjt mürbe, ©eine ^Jieigung

unb 3Segabung fütirte it)n me^r auf bie gelehrte ai^ praftift^e* Seite ber f^eo-

Iogif(^en ^aufba^n, boct) U)avb er burc^ bie Umftnnbe frü^.^eitig genött)igt, auc^

bcr tc^tcren feine Gräfte p^umeuben. ©ein .Oauptgönner in .ßönigsberg mar ber

cinflu§reict)e Pom Könige griebrid^ 2[Bitt)ctm I. befonberö §oct)gcfc^ä^te '^Nrofeffor

unb ':|]farrcr g-ranj ItCbcrt (5(f)ut^. %nxä} i^n mürbe %., nact)bcm er in .^oaäe

firf) ben ©rab eines 9}tagifter crtnorben ^atte, unb fc^on 1729 au^erorbenttidier

^^rofeffor ber praftift^en ^t)itDfopf)ie in ^önig§berg gcmorben mar, im 3. 1732

(^onfiftoriatrat^ unb Soctor ber J^cotogie, 1733 au^erorbenttid^er ^rojeffor ber

2:f)eo(ogic unb ^:t>faiT='^lbiunct bei ber ?lttftäbtifc^_en .Hirc^c, 1734 orbentlic^er

^rofeffor ber J'^eotogie unb ^Weiter tonigt. .'pofprebiger an ber ©ditolürdie,

rüdte bann 1770 in bie ^Ibjunctur unb 1772 in bie mirftii^e Cbertjofprebiger=

fteüe, in me(c£)er ©teltung er ftarb, ©eine ^^vebigergaben maren mä^ig, baber er

gegen feineu berütjuiten 3tmt§coltegeu Cuanbt fef)r jurüctftanb. Ttict)t§ befto

menigcr mar er bei ©tubenteu unb Ö'oticgen betiebt, unb megen feiner @etct)r=

famfeit unb braöcn 6^ara!ter§ geachtet. %uä) mirb if)m 2Bi^ unb ^eitere i'aunc

uacf)geruf)mt. ©eine jatjtreidien ©d)riiten (ögt. ^]3teufet, ^^er.), finb meiften§ ®e=

Iegcn^eit§fd)rifteu, unb ot)ne ^ö^eren miffenfc^afttid)en 2Bertt), menu aud) einige

baüou nod) je^t brauchbar finb. S;ie§ finb nämtid) fp(genbe: „5tu§iüt)rlidjc

unb mit llrfuubcn üerfef)ene .^iftorie ber i?önigöbergifd)en lluiOerfität." I. 2^cil

1743. II. J^eit 1746. 3ufät3e 1756. ^ortgcfe^te 8ufä^e 1768. „.Kurjgc^

ja^te .«i^irc^engcfdiictite be§ Äönigreic§§ ^:^>reu§en." 1768. „^ur^gefa^tc ''Rad)-

richten öon alten feit ber ^teformation an ben (ut^erifcf)en ^trc^en in £}ftpreu|en

gcftanbnen ^^H-ebigcrn." .sperau§gcgcbcu t»on i^x. 9B. 33enefetbt. 1777. 2)ieö

le^te mit au^erorbenttidiem ^^lei^e erft nad) bem Jobc 9(rnotbt'^ herausgegebene

SBerf ift eine .spauptiiuette für bie ©pecia(firc^engefd)id)te Dftpreu^eng. 5(t§

3eugnife üon ber gef($madtofen '^(rt, bie 3Bolfifd)e ^i^t)itofopf)ie anaumenben, fann

nod) fein „33erfud) einer nad) bemonftratiöer ?e^rart cntmorfenen Einleitung ^ur

^^oefie ber Ieutfd)en" 1740, angejü^rt merbcn.

^oromsfi in ben 5(unaten be§ .Königreic^g ':)}reu§en, herausgegeben Pon

ß. P. Sacjfo. Äönigeberg 1793. II. Cluartat ©. 45—73.
(S r b ! a m.

5triH)Ctf: 5}eit %, bairifct)er 6)efc^id)tfd)reiber, geboren 1440 ^u i]anb§^ut

in 91icbcrbaicrn, t tt)at)rfc^eintid) nad) 1505, ift unter ben Ö'^^rouiften, meldte

^(üentin'ö bebeutfame Qjßirffamfeit Oorbcreiteten, ber '^cröorragenbfte. 'Oiad^

3}oltenbung feiner Stubien in '^(mberg unb an bcr Uniöcrfität ^ien trat er in

ben geifttic^cn Staub unb mirfte in feiner 5)aterftabt ;i^aub5()ut atö .'pütf§geift=

(id)er, fpäter grü^meffer unb 23eneft,^iat an bcr ©t. ^}3krtinötircf)e. ginige ^a1)xt

fd)ciut er biefe ©teilen mit ber ^^iarrei ju ©t. 3lnbreaä tu 5«M"i"S Oertaufc^t

äu ^aben; 1495 aber treffen tüir if)n miebcr in Canbs^ut. 2;ort mag -öcr^og

!^ubmig ber !iReic^e, bcr (Srünber ber llniPerfität .^ngolftabt, burd^ feine !)evPor-
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tagcnben Saaten uub fein gtän^enbe» 9(uitveten ben i)iftovifcf)en ©inn ht^ Me-
xiferS angeregt unb auf bie ®ef(^id)te feineg engem 9}atevtanbe§ gelenft l^aben.

5(. öerfa^tc ein „Chronicon Austriacum'^ bt§ 1488, (Pez , .,Scnptores rerum

Austriacarum" I.), ein „Chronicon Baioariae'" 16i§ 1495, (Petz, „Thesaurus anec-

dotorum" III. 2), unb einen ,,Liber de gestis episcoporum Frisingensium'" 6i§

1495 (®eutingei- ,,5l^eiträgc jui-; Seji^ii^te be§ 6v,5Bi§t^um§ 5Jlünd)en=5^'eif^i^S"

Sb. 3.) S)a§ „Chronicon Baioariae," fein 16ebeutenb[te§ Sßer!, l^at 31., bem

S3eif|3iete feine§ 3}ovgängev§ ^tnbveag öon 9tegen§buvg jolgenb, aud) beutfd) !6e=

nvbcitet, jebod) nicf)t Inörtlid) üBerfe^t, fonbern balb gefüvjt, Balb ertn eitert, aud)

um je't)n ^a'^re tneiter geführt. 3It§ Ü'^^ronif eine§ Ungenannten ift ba§ 3Ber!

im er[ten Sanbe ber üon n. ^^^-reljfeerg 'herausgegebenen (Sammlung "^iftorifdier

©c^riften, ieboc^ unöoUftänbig unb mangelet öeröffentüdjt. f^für ben 2itterar=

!)iftorifer ift biefeä beutfd)e 3eitbu(^ 5trnped'§ merftnürbigfteS 3öer!; benn l^ier

fd^lägt er m t)olt§tt)ümlid)er (Sraät)Iung unb in 3ur"ücfbrängung aüeä gelehrten

i^eimerfcg einen 2;on an, tDeId)er ber ^iftorifdien Sitteratur bisher faft ööEig

fremb gebtieben Juar. S)en 9)kngel einer gefunben Äritif f^eilt bie§ h)te feine

anberen SBerfe mit na'^eju aEen 3eitgeni3jfifd)en. ütic^ler.

?tni[d)ti)OUgcr : Sol^ann 6:^riftop^ %., geboren 28. S)ec. 1625 ju

''Mrnberg, t 10. S)ec. 1696; <Bot)n eine§ ipanbel§mann§ , burdiüef bafelbft

5DiIt)evr'§ @gibien=Ö)i;mnafium, barauT bie ^od)fc^uteu 3(ttborf, ^(na, ipetmftäbt,

tüo er unter 6aüi-t über bie ©rbfünbe biSpntirte. 'Md) ber i^eimfe^r mürbe er

in 5türnberg 1651 ©tabtbicar, 1652 S)iacDnu§ bei ©t. ggibien, 1654 grül^=

^rebiger an ©t. 2öal|)urgen, 1659 S)iaconn§ an ©t. Soren^ unb enblid) ©(Raffer

ober 5h-d)ibiaconnö an biefer ^irc^e. — äöir befi^en öon i^m faft 400 Sieber,

meldie in feinen ©d)ri|ten aerftreut ftc'^en: „Siltnc geifttid^e ßieber," 1659;

„5(nmeifung 3ur Öottfeligfeit," 1663; „.^eiüge ^^salmen unb d)rifttid)e ^Matnten,"

1680; „.^peiüge e^iiftoIifd)c ^Beiidite," 1663. gin „fonberbarer Sieb^aber beä

©ingenS," ge'^örte er unter bem ^Jlamen „ber llnfd)utbige" ber frud^tbringenben

(^efcllfd)ait an, fndfite fic^ im llnterfd)iebe öon ber gefünftetten ^}lanicr ber ^H'g=

ni^fd)äfer, möglic^ft öolfSttiümlid^, uatürltd) 5u 'tialtfn öerfiet aber oft in§ '^platte.

Söenige feiner lieber f)aUn fid) bet^auptet („3üif, i'^r 6:^riften, la^t un§ fingen,"

„2Bie tiebtii^ ift jn fd^auen," „^Jteine ©eele nimm jn -Ciersen" k.)

$ßg(. e. b. aöinterfelb'ö ebang. ^ird)engefaug, 2. 2:(}l., ©. 456 k.

^|S. treffet.

5truftciu: ßubmig III., CM b. 21., f 1185. 5£)a§ @efc^ted)t ber (Bra^

fen bon '^(rnftcin la^t fid) nämtid) mit 33eftimmtljeit nur bi§ in ben ?(nfaug be§

11. Sa'§rt)unbert§ jnrücfüerfotgen. S)ie 23urg ber (Brafen lag auf einem felfigeu

iöorfbvung, nic^t tneit Oom ©influffe be§ S)Dr§bad)eg in bie 2at)n, eine äöeg=

ftunbe bon ber :^eutigen ©tabt ^laffan entfernt, ©rbaner mar ß)raf 5trnolb,

ber 1048 a(§ BfHÖC erfd)eint. 3)a§ 9Irnfteiner C^au§, bem bie ßangrafenmürbe

im (äinrid) juftanb, mar ein xnä) begüterte^ unb angcfet)enc§. 3n männ(id)er

Sinie erlofd) e§ im 12. iSciM«"^?^"*; bon ben fieben ©rbtöc^tern beffctben ift in

niet)reren ^ürftengcfd)te(^tern eine btü'^enbe Tiac^fommenfd)aft cntfprofien. ©ie

maren fämmt(id) 2:öd)ter be§ (Brafcn ßubmig I., ©o'^n bc§ 5(rnoIb, unb ©d}mc=

ftern Submige IL, ber 1103 ^um legten '^Mk erfc^cint. S)e§ (enteren einjiger

©o'^n unb (fvbe mar ßubmig III., ber ben ©tamm fd)(of5. ©einen äUiter öerlor

er frül^e. S)ie ^Jtntter, unter bereu klugen er anTmud)§, ^og fid) nad) erlangter

(yro^jä'^rigfeit be§ ©ot)ne§ auf bie itjr alö ^iUorgengabe ge'f)övenbe 53efi^nng

öbenürdjen bei .^bln ,^irüd. 5Der junge (Brar ßubmig, bon fd)mad)er unb lcid)t

beftimmbarer 3(nlage, ergab fid) 5Iu§fd)meifnngen unb (ie^ fid) ^n bietrad)en ®e=

malttT)ätig!citen berteiten
;

feine 53urg mürbe balb ber 5tu§gangSpunft geTiird)=

leter Klaubereien, (vnbtid) errüKte biefe§ ßeben ben ©raren mit Ueberbru^; er
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{)efrf)(of ,
jciue @iitfr gci[t(ic^eu ^^i^fcffii Jn toibmcu uub ßf|timmtc firfi fe(16ft Uli*

bfu flöfterlic^cu ©tniib. 3^ie .ülinbevioftgffit feiner 6I)c mit @uba, 2;orf)tev bt»

©vaicu öüii ^oiufiieBuvg, maß i^u in bcm ^iitfi^luffe beftärtt fiabcii. '^m 3f.

1139 imirbe einer (Kolonie üon 12 ';^sraemon[tratenfern au§ bem ^ (öfter (älotte§=

gnabcn 6ei i?at6e an ber oaate ba§ S(^to^ 3(rnftein übergeben. Snbmi^

fetbit im -Jdter bon 30 ,3at)ren, tcgte atö 's.'aienbrnber ba§ inei^e Mdh ber 5tor=

bertiner an, Irie f. 3- Öottfrieb üon Jlappenberg in SBeftfalen (t 1126), ber öoit

fcrbft fid) fammt feinem ganzen 3]ermögen bem ^Jlorbert unb feinem Drbcn
Eingegeben "^atte. Sa 9lrnftein rei(f) begabt toar, tie^ ßnbttjig e§ ftc^ angelegen

fein, nod) nene .ßlöfter ^n ftiften. 46 ^atjxt lebte er im iUönct)§gen)anb. ör

ftarb anf einer ^efi(f)tigung§reife feiner überrt)einif(^en Ätöfter ,^n (SummerS^eim.

Sein Sei(^nam lunrbe nac^ ?lrnftein übergefüt)rt. @in 93^önd) biefe§ ,^(ofter§

öcrfa^te p '^(nfang bc§ 13. .^a^rtinnbert» eine 93iograpf}ie ^^nbmigS, öon ber

tierfcf)iebenc tateinifc£)e nnb bentfc^e .^panbfc^riften öor^anben finb.

Vita Ludowici comitis de Arnstein (bei Böhmer, Fontes III. 326

—

327); ä^ogel, SSefc^reibung bon ^Jiaffau, 198 f.; ©c^üep^afe, @efd)i(^te öon

^Jiaffan I. 75, 156 f, 208 f. 3ai§.
5truÖtoalbt: 9(uguft grci^. ö. %, ü3egation§rat§, geboren in .g)annober,

13. 5tuguft 1798, ©o^n Äarl tyriebiic^S ö. 91. (f. b.) ßr befnc^te ba§ ®l)m=

nafinm ^u (SJot^a
,

ftnbirte 1816—20 in (Böttingen ^uri§prnbcn,5 , befc^äftigte

fid) aber 3ugteic| eifrig mit ber beutfc^en £itttratnr, namentlid) ben äöerlen be^

1)!Jiittetatter§ unter 35enefe'§ ßeitung, unb benen ber romantifd^en @cf)nle; ein

inneres re(igiöfe§ SSebürfni^ fü'tirte ifin ju ben alten 9Jlt)ftifcrn. ^cai^^er arbei=

tete er eine Qcit lang im au^märtigen ^J^inifterinm
,

gab aber eine i^m ,5uge=

bad)te 9tnfteIIung bei ber (^cfanbtfc^aft in ^4^ari§ auf, unb mibmete fic^ feitbem

in betiaglic^er 53hi^e, in glücflid)em EäuStic^cn geben, in engem frennbfcf)aft=

ticken unb luiffenfdjaftUdicn ^ßerfr^r mit feinem Sd)lDager 91. b. .^^ajt^anfen,

Umbreit in A^ieibetberg , .»pufdife in 53re§(au, i^acob unb 2öitl)elm @rimm,
.^aöemann unb 9X. äöagner in ^ijttingen u. a., gefövbert bnrc^ eine au§gcjeid)=

ncte, bon bem Spater begrünbete, burc^ i§n bebeutenb tiermef)rte 5?ibtiotf|ef,

geteerten, Befonber§ tf)coIogifd)en ^irbeiten: ein mal§rf)aft „©otteSgete^^rter," mic

i^n ein namhafter Ifieotoge genannt ^at, immer me^r ber ftreng (nt^erifcfien

'Hic^tung ,^ugetüanbt, bon großer ßntfdjieben'^eit ber Ueber,^eugung, aber ,5ug(eic5

öoU ©erec^tigfeit nnb lUitbe in ber iBeurt^eiümg 9lnberer. Ceffentti^

befannt gemad^t t}at er nur einjetne». .3n ®i3ttingen bet^eiügte er fid)

an einer 3Pitfd)rift , bie ein ^rei§ gleidigefinnter ^reunbe Verausgab ,
„2;ie

SGßünfcEetrut^e", fi^rieb fpiiter über ben ')vul)§broed}, tie^ anonl^m eine @ri3rternng

ber tutt)erifd)en 9tbenbmat)t§te§rc erfd)einen. Seine fpäteren ßebenSja'^re n)arcn

burcf) .«ilränfüd)feit getrübt, bie er in cf)riftti(^er (Bebnlb ertrug. 6r ftarb am
27. 3uni 1855.

^. 2Ö. (?. Umbreit, Erinnerung an ^r§r. 9(uguft Don ^(rnSmatbt

(S^eologifc^e ©tubien unb .^Tritifen 1851. 1. 33anb.) 3. 1—6.
(SJ. 3Ö a i ^.

5lniÖtoalbt: J^r^r. ^arl ;^-riebrid) 9((ej;anber üon 9(., Eannoüer=

fd^er Staat§= unb G'abinetSminifter vmb (furator ber Uniberfität (Söttingen, geb.

11. September 1768 ju Geüe, ftnbirte 1785— 88 in ©öttingen unb burd)(ief

bann rafc^ bie erften Stufen bes ()annDöerfcEen Staat§bienfte§, fdion 1792 Äam=
merratf), 1803 mit bem litel eine» geheimen Äammerrotf)§ befteibet. 3iÖäf)rcnb

ber tt)eftfälif(^en .sÖerrfd)aft blieb er ben (Sefd)äften fern, nad) 33efeitigung ber=

felben aber mar er, 18. Januar 1814, feinem 5}ater, bem ge^. 9tatl), (Jonfifto=

riülpräfibent unb crftcm (Kurator ber Uniberfität ©öttingen (geb. jn -öelborn

5. 91ob. 1733, erft in fäd)fifcE=tiieimarifcEen , bann in ^onnoberfd^en 2)ienften)
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für bie 33eforgung ber Uniöerfität^fac^eu beigeorbuet, na(^ bejfen Sobe (14. Oct.

1815) äuiti ©taateminifter iinb ätüeiten, ipäter jum erfteii ßuvator ernannt,

eine SteEe bie er BeiBe^ielt, atö er 1828 't)a5i ^Jiinifterium nieberlegte, unb ber

er firf) mit üoUer ^pingeBung unb J^iebe toibmete. ©elbft im SSefi^ umfaffenber

geiftiger 23itbung, mit ©inn für tüa^re äöiffenfi^aft, ^at er, in @emein|(^a|t mit

bim getj. 6abinet§rat^ (^. 6. g. .<j)o|)|)euftebt, eine lange ^eit)e üon Salven
^inburi^ bie 9lnge(egen§eiten ber Uniöerfitiit mit einji(f)t§OoHer ©orgialt unb
g(ü(iti(^ftem @r|oIg geleitet. ©§ mar bie ;]eit, ba ßücfe, (Biefeter, @öfrf)en, Ä.

gr. 6i(^tjovn, itb're^t, SSluf^me, Ä. D. 9)lüllcr, S)a:^tmanu, bie beiben ©rimm,
-iperbart, ©erüinuS berufen, ^au^ u. a. ber Uniberfität ertjalten m.urbeu, ba biefe

in ben 20er ^al§ren iljre l)ö^fte grequenj erreid)te, anä) naä) ber @r|d)ütterung

be§ ^di}x^^ 1831 fid) no(^ einmal ju neuer S3(ütl)e er§ob. S)a erfolgten bie

(Sreigniffe öon 1837. 51, l^at bie ^roteftation ber fteben ^lofefforen gegen

5tuf^ebung bee ©taatögrunbgefe^eä äurücf^u^atten gefucl)t. S)ie gemaltfamen

'•iJlaa^regelu gegen )ie erfolgten o^ne fein 3utl)un unb Söiffen. ®a er fi(^ meiter

unter ber neuen 9tegierung anä) in feiner äöirffamfeit mannigfacf) gel)emmt falj,

na^m er 'Anfang 1838 feinen ^Ibfc^ieb unb lebte in ftider 3u^'üi^9C3ogenl)eit bi^ ju

feinem lobe ben 27. 3l;3ril 1845, ©öttingen, too er auc^ ber @efellfd)aft ber

2Biffenfd)aftcn al§ au§märtige§ ^CRitgtieb angehörte, bett)a"^rt if)m neben 3[)iüni^=

Raufen ein banlbareä 9lnbenfeu. @. äB.

5lrimlf, beutfc^er Äöuig unb Äaifer, t 8. Dccember (Oielleid)t

29. yiooember) 899, cntf^rang einer au^ere§elid)eu 9}erbinbung Oon Isiubtoig be§

Seutfc^en ätteftem ©o^ue .$?ar(mann mit ^.'iutftoinba, einer i^rau ebler 3tbtunft,

Geboren tüurbe er frii^eftenö 845 — benn feine§ S5ater§ @eburt fäEt ettüa in

ha^ ^a^r 828 — unb f|)öteften§ 853; benn fein ©o^n 3^entibo(b tourbe

rtjat^rfi^einlid^ i. ^. 870 getauft (Summier, D, g. I. 753, II. 340, 472). Ob
.Vlartmann bereits bei 3(rnulf§ Geburt in ftanbe§gemä^er ßt)e lebte, ift ungemi^,

'üa fic^ nur fagen lä^t, ba^ eine foldjc i. 3. 861 mit einer S^oc^ter be§ 5Jtar!=

grofen ßrnft öon ber SSöt)menmarf beftanb. Jlarlmann fal) aber tro^ be§ ^a=
fel§ feiner ©eburt in 2lrnulf ben natürlii^en 6rben feiner 5Jlad)t , ba i^m in

xed)ter (&^t ©ö^ne nic^t geboren tourben, mie benn biefem au^erel)elid)eu <Bpxo^

ber •'}iame be§ 5(l)nl)err-n, be§ §ei(. Slrnulf Don 5}te^, beigelegt marb. ^arlmaun
öerlie^ i'^m, f^äteftenS nac^ feineg eigenen S^Jaterä ßubmig '?lb(eben (28. 5tuguft

876) bie ©ebiete, meld)e er felbft früfjer unter bätertic^er .'poljeit öertoaltet ^atte:

bie ^larfgraffd)afteu Oon J?ärntl)en unb 5]ßanuouien. 31, erl^iett fomit ^'anb=

fd)aften, in benen auf bem @ruube flatoifc^en t'ebenS erft feit tuenigen 9]len=

fc^enattern beutf(^e .^^errfdiaft unb Slnfiebelung entftanben mar.

Sein gürftent§um gemanu aber erl)öl)te SSebeutung , al§ Äarlnmnn im
Jperbfte b, 3i. 877 gelähmt au§ Italien ,^urüdfe§rte unb nad) ^a^reSfrift awi)

ben ©ebraud) ber ©prad)e öerlor, ©o fe^r erfd^eint nun ber, ob aud) unel)e=

lic^e ©o^n als be§ S5ater§ ©tellbertrcter , bafe eine Älage einiger oerbannter

baierifc^er (Srofeen über angeblidje gtec^tSüerlefeung fic^ gegen 2trnulf als facti=

fc^en ülegenten rid)tete ^879). S)ie Älagenben Würben öon ÄarlmannS 5öru=

ber, Ä'önig ^ubmig, burcf) einen .triegSaug in i^rem iBefi^c Ijergeftellt unb ilar(=

mann jum i^erji^te auf fein ''Mtid) genöt§igt. '•Jtad) beffen lobe (22. ©ept,

880) blieb boc^ Strnulf, ber fid) be§ Df)eim§ unb ©iegerS l'ubiüigS ßinabe er=

geben ^atte, im SBefi^e feiner föl)ren unb (^Jüter. S)a| auc^ ferner Sebenbe fd)on

bamalS auf if)n für bie 3uf""ft '^^'^ ^)teid)e§ ^^offnungeu festen, bemeift eine im
3at)re 881 gefdiriebene 3luf,^eid)nung beS fd)lüäbifc^en 5)lönd)eS, nicld)er bie einem

@rd)anbert ^ugefc^riebene 5i-"anfengefd)ic^te fortfe^te; 3lrnulf'6 langes i'cben als

bcS öinjigen, ber l'ubmigS beS ©ro^en .C)auS fortfetjen fönne, toirb t)m inbrün=

ftig erbeten. Da aber aui^ fein Dl)eim Submig balb (am 30, Januar 882).
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[torb, fo [tieg in bem au männlid^en 6pvoffcn arm getüorbenen ^avoliugerge=

{c^tcc^tf feine 33ebeutung. ''JJlit befonberer geicrlidfifeit , aui ein ©türf beö I)ei=

iigen Ärcu^^eö , teiftete er
,

gleicfijeitig mit ber -^")ulbigung ber bairifc^en ©ro^en,

bem neuen Dberl^errn, feinem au§ Stadien fommenben €f)eimc Äaifer Äarl III.,

baä Ojelübni^ ber xreue (Summier IL 299). Söenige 53lonate fpöter (Sommer

882) 16cicl)(igte er ba§ Bairifc^e 2(ufgeBot auf einem 9teic^§pge gegen bie 9tor=

mannen. Sftu'^m au ermerben boten aber bie f^elb^üge Äaifer Äarfe III. feine

@e(egent)eit. S)ie^mal "^atte 91. fogar ba§ ^^lli^gefc^irf, eineä fet)Ifd§Iagenben

UeberiallöOerfuiiieS gegen ben norbif(^en x^dnb mit bem Seiel)l§^aber ber Dft=

franfen ju ttieiten. Smmerl)in erfdiien er mieber, mie ,3ur S^xt ber ßrhanfung

feines 3}ater§, at§ ber geborene f^^ürft be§ 33aiernftammeg.

^n biefem ©inne meubeten fic^ an ilju au^ bie ©ö'^ne ber i. ^. 871 im

Kampfe gegen bie ^JM'^ren gefattenen ©renägrafeu ber batrifd)en Oftmarf um
."perfteilung in bie gted)te i'firer äJäter unb um .^üife gegen ben in^toifd^en einge=

festen ©raren 9(ribo, meld^er üon bem ^äl)rer"E)er3og (5mento:pluf mit äöaffen^

gematt unterftü^t mar. ^nbem fi(^ 31. öon ben ©rafenfö'^nen ben Se^nöeib

leiften lie^, na'^m er psleic^ 9te(^te in ^(nfprud) , metd)e nur bem Könige ,3U=

famen unb gerietl^ in ^rieg mit bem i^m tneit überlegenen 5)lä!^rerfüriten. S)ie=

fer ©ci)toäd^e feiner 3Jia(f|t unb jener 9Inma^ung entfprac^en benn aud^ bie mä)-

ften ©reigniffe. 5Die 531ä^rer bermüfteten in ben ©ommern ton 883 unb 884

bie 5Dlartgraif(^ait ^:^>annonien o{)ne äöiberftanb, brachten ,5a{)Ireid)e ©intool^ner

um unb fd)te)3]pten anbere in ®efangenfct)a|t; eine öon 9(. feinen ©ct)ü|lingen

gefenbete .s^^ül|§fc£)aar erlitt mit benfelben eine böUige ?tieberlage, hei meldfier

amei üon ben ©rafenföl^nen i^ren 2ob in ber 9taab fanben. S)er Äaifer

Äarl III. aber !am im .g)erbfte 884 ju Ä'önigftetten freunblic^ mit ©roento))Iuf

jufammen unb beftätigtc 3tribo in ber ©raffcfiaft. %nä) 9(. mu^te an ber

(Bpi^e ber bairifc^en (Sro^en ben "^ier mit bem 9Jlät)rerfürften gefd^Ioffenen

^rieben im folgenben ^a^re bef(f)mören.

2Benn aud) bom @(üde nic^t begünftigt, '^atte %. an feinem Orte be§

9ieid)e§ C^^l^re gegen ^tormannen unb Slamen ju mal)ren gefuc^t, mä^renb ber

Äaifer biefelbe gegen beibe geinbe preisgab, ^n beffen eigener Umgebung unb

f^-amilie erfd)ien 3t. al§ ber geeignete Sfironfolger. 3^ ^^^ flüd)tetc ^ifdjor

Siutmarb bon 3}erceIIi, ber auf einbringen fct)mäbifd)er ©ro^cn ptö^lid^ unb

fd)mäl}üc^ entlaffene geliebte ßr3ca|)lan be§ ^aifer§ (^uni 887), fofort nad) fei=

nem ©tur^e. -^ilbcgarb aber, bie 3:o(^tcr bee fünf ^al^re öor'^er geftorbenen

Königs Öubmig unb mütterlii^erfeitS bem liubolfingifdien ^aufe öon ©ac^fcn

entfproffcn, baburd) in 5lieberbentfd)lanb üon l)oI}em ßinfluffe, bereitete i:^rem

3}etter 31. nid)t am menigften bie 2Bege ^m ßmpörung gegen ben gcmeinfamen

!aiferüd)en Dl)eim. ©egen @nbe DctobcrS 887 rief l^ierauf 3t. bie ^aicrn unb

bie ©larocn feines ©ebieteS unter bie SBaffen, unb 30g nac^ äßeften. Unmit=

tctbar na^m er ßönigsredit in 3lnfprud), inbem er biejenigen, tDeld)e fid) i'^m

aUrjufdjlie^en zögerten, mit bem ä^ertufte il^rer ßel)en bebrol)te. (5§ erfolgte ein

allgemeiner 3lbfatl üom .ftaifer, ber ton ber ^falg ^u 2;ribur au§ burd§ 93er=

mittelung bee 6räbifd)oiS ton ^J3lain,^ Unter^nblnngen mit bem fiegcnben Steffen

üerfud)te, inbem er il)m baS hei ber .jpulbigung gebraud)te ^eilige ©tücf über=

f enbete. 31. foll bei beffen 3(nblicfe in I^ränen au§gebrod)en fein ; ton bem be=

gonnenen Unterne'^men ab^ulaffen, mürbe er nid)t bemogen (2Bend 28.) hierauf

(9Jütte ^Jigtember 887) erftärte ber .<?aifer feinen S^er^i^t auf 9teid) unb 3?cfi^,

inbem er fi(^ nur einige fd)mäbifd)e ©üter torbeljiett, atS bereu 3tu^nie^er er

nad) menigen SBoc^en (^an. 888) geftorben ift, 9tod) in ben letzten Momenten

feiner ^Jlac^t l^atte er 3t. feinen natürüd)en ©o'^n 58ernl;arb empfohlen unb

biefer ben Sßetter alS Se^nsmann angenommen. Sa ber fo 6efd)onte aber im
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^a^xt 890 mit bev 3I16ft(f)t A?önig öon ©ditüaben ju toevben, fitf) in eine 3>ev=

jcf)niövnng gegen ''^i. einlief, toelcfie, h)alf)iid)einli(^ o'^ne 5B(utöei-gie|cn, untev=

bi-üdt touvbe, JD mn^te er flüd)ten; im 3öinter 891 a\v 892 ift er bann öon
bem ©vafen üon Dtätien crjd^Iagen lüorben ; bon feinen angefe^eneren 9Inpngern
tnaren me"^reve mit ©ütcrüertuft, ber ^Ibt S^ernl^arb Don St. ©allen mit 5(b=

fc^ung beftraft movben (890.

%. aber erf(f)ien nnmittelBar nac^ be§ Dl^eim§ 9tbfefenng aU unbeftreitBarer

9teicf)§erbe, jnnädjft bei ben beutf(^en Stammen
;

j(f)on in ber niirf)[ten äöod)e

(27. Dtoöember 887) nntcr^eidincte er ats anerfannter iiönig in ^i'^n^furt Ur=

funben. 3lu§ 5Baiern entfprungen, mad)te er beffen -S^ianptftabt Ütegen§burg and)

,^u jeiner ma'^ren Sieubenj. S)ort nnb in ^ärntl)en lebte er fo oft nnb fo lange-

bie 9legierungögefd)äfte e§ irgenb julieBen unb ma'^rfc^einlid) öiel mel^r, al§ ber

feften ißegrünbnng unb ber (^riüeiterung feiner 5Jtad)t bienlii^ geUJcfen ift.

©d)on mä^renb be§ erften gleich nad) ßrtangung ber ^'ijnigötüürbe in 9iegen§=

Burg geutä^lten glänjenben SBinterauient^lteS (887 auf 888) „inuc^fen" in bem
Biölierigen fyranfenreid)e au^er'^atb S)cutfd)lanb§ „üiele -ßöniglein" l)erau§ (^aljrb.

t)on i^ulba), 31. ging aber !eine§n)eg§ barauf au§, biefe neuen, bon ben (Sro^en

ber ßanbe im Söeften unb ©üben erljoBcnen ilönige ju Befeitigen, fonbern t)er=

langte nur al§ einiger natürlii^er goi^tfe^er ber öon .Raii bem (^ro^en Begrün=

beten unb nod) Don Äart III. Betleibeten 53lad)t hit Vtncrfennnng als DBerl^err.

9}ergeBlid) crfud)ten il)n bat)er im nädjften ©ommer toiil^renb einer gciftüc^en

S5erfammlung in ^^-rantfurt brei fran^öfifd^e öJro^e gegen ben im SBeftreidie er=

l^oBenen ®rafen Cbo Hon ^ariö ju i^tlht ju ,^ie^en. (är Inb benfelben öiel=

me^r nac^ äÖormS unb erfanntc (^nli ober 3(uguft 888) Obo'ö Äönigf^um ge=

gen ^(Biegung be§ .s~-)ulbigung§eibe§ an. Dlai^ lur^er 33efämbfung buri^ fd)mä=

Bifdie 2;rubpcn Beciuemte fid^ benn auc^ ber Söelfe Ütubolf, ber im Söeftalbfu^

lanbe als ^i!inig anerfanut iuar, ju einer ^"^i'I^ipnö ^i^ ^1tegen§Burg. 3?alb

barauf (91oDember ober S)ectmBer 888) fanb fid) aud) bei eine ber Beiben neuer=

lid) aufgefommenen Könige öon Italien , 5)Zarfgraf 2?erengar öon ^yrianl , non
feinem fränfifdien ^Jtitiaten äöibo Bebrängt, jur '^Inerfcnnung Don 3lrnulT'§ OBer=
l^errlic^feit in 2:rient ein , atö berfetbe Bio in biefe Öreu^ftabt gefommen n?ar,

um ba§ italifd)e 6rBe feine§ 33ater5 anzutreten. S)en 9(Bfd)lu§ biefer '-Bemü=

l)ungen um bie Cberlierrlidifeit mad)te bie .^ulbigung, meiere im ^uni be§

folgenben ;Sal)re§ (889) ^rmingarb, bie Derluittmete .Königin Don ^Jiiebcrbnrgunb

(Slrelat) für il)ren minberjälirigen ©o^n X!nbn)ig .^u {yi^^'äl^eim leiftete. 6-ben

§ier erl)ielt aber aud) %. bie ben bort Derfammettcn Örofjen feineö beutfc^en

9tei(^e§ aBgenötl)igte ^^ifage, bofj fie feine natürlichen ©öl)ne 3^P"tiöolb unb
Otatolf al§ Könige anerfenneu n)oHen, fattö feine C^Jemaljlin Cta U)m einen

©ol)n nid)t gebäre.

5öon ben Beiben Bebeutenbften 9teid)§feinben, ben ©lamen unb Ütormannen
Befämpfte er bann (^uli 889) jene in bem (Stamme ber 5lBobriten jnerft, aber

ol)ne Erfolg. .C^ierauf entfd)lo^ er fic^ im 93tär?; be§ näd)ften i^al^reä (890) ju

einem Dorläufigen ^Ibfommen mit bereu ©tamniDermaubtcn, ben D}läl)rer in

einer ^uffli'^ncnfunft mit ^'^erjog ©mentoplul, ber feinen einft (874) gefd)toffenen

f5frieben troij aller feiner (finbrüd)c für fortBeftel)cnb ge'^alten unb bie (885)

51. auTgc,^roungene ä^erfö^nnng ernftlid^ genommen ^u Traben fdieint. i^nunevljin

!onntc er bem 4>abfte al§ ein geeigneter ä^ermittler für eine 6inlabung nad)

9tom jur ^Befreiung bon ben italienifdjen (^ett)attl)abern erfd)eiuen.

"lilaä) ber 3nf<-iiiiiiic»fu'ift mit bem fübflaunfd)en Jvürften menbete fid) 31.

mit 3i^affengcnjalt gegen ben anberen ^}{eid)§feinb , bie '•Jiormanncu. 3.?on bem
SBeftfranfenveic^e au^, in meld)em fie fo Diele ©tellungcu inne batteii, bornel)m=

lid) Don bem Winterlager Don 3lol)on luaren biefe fd)Ou im 31nfange be^ 3äfll)ve§
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891 in ta^ oftiräiifijc^e @ebiet nad) bcm I^eutigen SSetgien cingeBvodien. 'ä.

felbft eilte (ettua im 5!Jlai b. 3.) ^erÖei; aber bie ^Jiormanuen entzogen ficf) jei=

nem Eingriffe biird^ ^vürfjug, iuäl)renb er fetbft nad) 33atern ^uiürffe^iie unb

nur eine neue Sammlung üon 3:ruppen nai^ 3[)tae§tind§ Befahl, ^m ÜlücEen

biefes neuen Jpeere§ er|(^ien aber ber geinb burd^ eine Umgebung plünbernb im
Gebiete öon 9(acf)en imb fiegte, öou ben ^raufen angegriffen, am @eutenba(i)e

bei '>)Jleerffen. 'Olac^ einem neuen ipeereeaufgebote öerfagten junäcEift bie <Bä))xia=

ben unter einem Äranf^eitsöortoanbe toeitern S)ienft, fo ba| 51. mit er^eblii^

uerringerten , nur frönfifdien ©treitfräften am 1. Cctober 891 ju 3!)lacftri(^t

anlangte, öon Wo bie "illormannen am ©(i)(u|fe be§ 5Jlonate§ fid) in ein tt)o^l=

bejefttgteS SCßinterlager bei Sötoen au ber S)l)te jurürfäogen. <6icr griff fie 5(.

an; nadibem er aber ben glu^ überfc^ritten l)atte, fanb fid^ fein ttjefenttic^ au§

Üteiterei befte^enbeg i^eer jtüifi^en benfclben unb einem ©umpf eingeengt; er

liefe be§f)alb ben begeifterungeoollen ^ampf ju ^^ufee beginnen. ''l^Ut ber (Jrftür=

mung be§ ^flormannenlagerS eiTong er ben ©ieg, ber um fo üoÜfommener njurbe,

als bie flüchtigen 5lormannen ^aufenlüeife in ber S)iyie i^r @rab fanben. 3^ei
i^rer SBefe^l§f)aber föniglicfier ^bfunft (Seetönige) fielen, fec^äet)n il^rer ^5f<i^nen

fenbete 2t. in feine bairifctie ipauptftabt 9tegen§burg. SBie el^renöoE ber Sieg

übrigen^ auc^ tüar, einen boEfommenen (Srfotg bradjte er nid^t. ^laä) bem
3(b5uge be§ friinfift^en i^eere§ fammelten fid^ bie tiefte ber S3eftegten , öerftärft

burc^ ^[Rannfc^aften il)rer (5cl)iffe Irieber bei 'spornen, überwinterten bort, erfd)ie=

neu ptünbernb bei iBonn, öermüfteten bas Älofter ^rüm unb öerliefeen ba§ £anb

erft toegen einer -öungerSnot^ im näd)ften A^ierbfte.

S)a§ gau.^e übei-rljeinifciie 6)ebiet fcineS 9teid^e§, Js^otl^ringen narf) bamaliger

33e3ei(i)mmg, fa'^ %. nun freilid) öon bem frfjlimmften äußern ^^einbe befreit unb

griff perfönlicf) im nöd^ften 3Binter (892—93) in bie bortigen unru!)t)ollen 3Jer=

^öltniffe ein, inbem er ftd^ bie ®eiftlirf)feit öerbflidC)tete. ?3ht S^'iülfe berfelben ge=

backte er feinem natürlichen ©o^ne 3iöeutibolb, ben er je^t mit großen lot'^rin=

gif(^en \ie^en ausftattete, bort eine abgefonberte 6f^'i-1cf)ift ^n begrünben. S)iefer

'^lbfid)t tam ju (Statten, bafe gleid^jeitig (28. ^an. 893), am Sobeetage beö ge=

meinfamen Sll^u^errn Äarl§ be§ (iirofeen, fein S^etter Äart ber Einfältige al§

@egenfönig Dbo'§ getrönt tourbe unb beffen 3tnf)änger ben ^Büi-gerfrieg in 5i'an!=

xtiä) fogleid^ eröffneten. S)a nun Äarl öor £)bo'§ Uebermad^t im 5J^ai 894
naä) 3iÖorm§ enttoidE), too eben ein ^eidl)§tag gehalten mürbe, fo empfing er öon

%. bie SSele'^nung mit bem Uöeftreidje unb lot"^ringifd^e 2:ruppen ^u feiner Jper=

ftetlung, bereu ^ü^rer freilidl) gegen Dbo nicf)t fämpfen mocl)ten. 9(ber bie

9Bal)l 3^f'^ti'^D^^'^ prit .Könige l'otl^ringenS tonnte 5(. bei ben bortigen ©rofeen

tro^ biefer bebenflidl)en 3uftänbe im äöeftcn unb tro^ fd^arfer Seftrafung t)or=

neunter lot^ringifd^er l^anbiriebenSbredier junäc^ft nic^t burd)fe^en. Site ä5er=

forgung feine§ ob anä) unäi^ten ©rftgeborcnen ttjar aber für 21., öoHenbg nad^=

bem i^m bie ^aiferin Cta (^perbft 893) einen ©rben, Subtoig ba§ Ätnb, ge=

boren ^atte, ein ©egenftanb begreiflid)er ©orge.

Unbekümmert um feine neuerliche (Jntfc^eibung ]vl ÄarlS fünften lub er,

al§ einige gcn)alttl)ätige ^In'^änger beffelben tir(^lidl)e§ 9tcrgernife gegeben 'Ratten,

gleid^mäfeig i?arl unb Dbo al§ Set)n§l)eir nac^ äßormS. 9lur Dbo erfc^ien

(Mai 895) unb empfing üon 21., mie im Spätfommer 888, neue 21nerfennung

feiner Jlönig§tt)ürbe. ^n Dbo^ä ©egenmart gene'^migten bie überr^einifd^en

©rofeeu nun enbtid) bie (Sr'^ebung ^löcntibolb'S pm unabljängigen .Könige üon

^>^otl)vingen unb i^urgunb; ber neue .^önig üerlor aber balb alle 21d)tung bei

Jreunb unb ^einb, unb fein Untergang toar fd^on bei be§ 2]ater§ 2obe unber=

mciblid) gcmorben, obtool biefer miebert)Dlt beö So^ne-5 Ungeftüm unb SBillfür

äu mäßigen gefucf)t Ijat.
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Sie SJlac^tüerminbevung ?(i-iuili'§ burc^ ©vünbiing üon o'^-'ei^ti^olb'ö .^ö=

nigveic^ cvic^eiut aber um fo oevfjangm^tjollcr, bo anä) gan^ -3cicberbeutic^(anb,

ienen öevgcblic^eu '^liiobritenjitg üoii 899 abgerechnet, feine Dberljerrlii^feit nur

bem 'Jtamen uacf) anerfaunte unb an feinen 9iei(i)5friegfn fic^ nic^t betf)eiügte.

9(uf oi-'i-infi'"- Sc^tnaben unb ^aiern angetoiefen
, fclbft be§ @e^orfam§ bcr

©cftroaben; tuie jener 'DZormannenjug üon 891 jeigte, niema(§ fic^ev, toaien buvcf)=

grcifenbf Erfolge nacf) au^cn fortan faum für if)n ju crnjarten. ©o erftärt fi^

ber @ang feiner .Kriege gegen ^ä^ren unb in Italien.

3n ben fübiifttic^en ^331arfen toar fein alter (Segnrr '^(ribo im 3:efi^e bc§

IraungauÄ unb ber Dftnmrf geblieben; boc^ fjatte ?(. feine früheren ©c^ü^ünge,

bie Sö^ne 2Jßil^e(m§ unb @ngelfc^atf§ bur(^ bortige ©renjgraffc^aften entfc^ä=

bigt, auc^ bem jungen Gngelfc^alf feine ©nabe batb tüieber gefc^enft, a(g ber

eine natürlitfie 3;o(i)ter 5(rnutf'§ entführt f)atte. 6ben i"^n aber liefen bie bai=

rifc^en @ro^en bü einem .^efut^e in ütegeneburg (893) btenben; beffen 35etter

9Jöilt)e(m toarb barauf megen öerrät^erifc^er 3?erbinbungen mit bem ^W^rer=

^erjog enthauptet, beffen trüber gar a(§ glüc^tting in DJtä^ren ermorbet. S;ie

Filter ber Ungtüctlicf)en ,50g %. ein cber gab fie bem Ätofter ^rem§münfter.

Unter biefen Umftänben ttjurben im Sommer 892 unb 893 ^(ünberungepge

nac^ 53iä^ren unternommen; beim "iltruf^uge öon bem ^tüeiten geriet^en hü§> .peer

unb %. felbft in ernftü($e @efa§r. 3)en bebeutenbften 3iatt)geber (5toento))(uf'§

gettjann er freilief) in biefer 3fit (Sommer 893), feinen neuen Äanster 2Bidiing,

bem er ba§ ^i§t^um ^tegensburg tierlief). Ser 5]!Ki^rer^er,iog aber enbete boc^

im fofgenben ^jafire (894) ungeminbert an ^Jlai^t unb 9tnfe^en burc^ .^ranf^eit.

©eine beiben Söf)ne aber fc^foffen nocf) im iperbfte narf) feinem '^(bfeben mit '^1.

einen ^rieben unbefanten .3n^aft§, Q}ielleic^t tüurben beibe Xi)nie ju bemfefben

burc^ einen Einfall ber Ungarn bemogen, njefi^c bamafö jucrft 'DJ^ä^ren unb 2(r=

nulf'g (Grenzgebiet gleirfimä^ig 'juerft bfünberten. ^n 5lrnuff'§ 5Eienfte, bei beffen

Jvefb^ug üon 892, §atte ein .'peerf)aufen berfefben biefe Sanbe fennen gefernt.

3Bie mi^ticf) 3(rnulf"« ©teltung aber nacf) bem üblen ^XuSgange beö mä^=
lifc^en i?riege§ toar, erhellt and) barau§, ba^ eine 3]erfc^n)örung gegen i^n ent=

becft unirbe, an bereu ©pi^e mit feiner früheren ^egünftigerin , ber ^vrinjeffin

.P)ilbegarb, ber mä($tigfte unter ben bairifc^en @ro^en öngilbeo ftanb. S;ie

^prinjeffin tourbe njol balb toieber ju Knaben aufgenommen; in @ngilbeo'§

©rarfcbaften , unb baju in bie ber Sö§ne 3Bilf)elm§ unb (Sngilfcfialfö , mürbe

aber ber 91^n^err be§ bairifdien .söeräog§§aufe§ ber näi^ften 3eit — tnie man
meint, fetbft ber n)ittellbac^ifcf)en S)l)naftie — f^raf Siutbolb, ben %. feinen 'Jlcffen

nennt, eiugefe^t unb bamit bie .s5ut gegen 93ij§men tüie gegen 5Jtäf)ren i^m an=

öertraut (895.)

SBä^reub aber bamalä bie (5öf)ne 8tt)entopfut^§ in Unfrieben geriet^en, mä^=

rifcfie i^erbannte in 91rnulf-§ 9teic^ ©c^u^ fu(i)en mußten, brachen bie Ungarn,

aus i^rer •'öeimat^ an ber Slonaumünbung üertrieben, öer^meifelt neue Söo^nfiije

fuctjenb, in 'JJMfiren unb felbft in '^Hinnonien ein, \no 3lrnulf'§ ©tatt^alter, ber

(Slawenl)er,iog SSrajlamo, il)nen nic^t ]u mef)ren tiermoc^te. 5^a§ gäujlic^e 9}er=

berben ^]3M^ren§ unb ber bairifcf)en Örenjtaubc bem ungarifi^en einfalle gegcn=

über un.^tüeifelfiaft ju machen, trug bei, baß ber jüngere tion ©ttientopluf'§

©öf)ncn gegen ben älteren Atriege^ülfe burc^ einen ^plünberunge^ug tion 5trnulf'§

^arfgrafen empfing (898), ficf) aber tro^bem nicf)t bef)aupten fonnte unb unter

bairif^em Sc^ufec ba» 'i^anb tierfaffen mu^te , in ttielcl)em jur 'ijertiüUftiinbigung

bc6 9iacf)bar3lt)ifte§ nunmef)r auc^ eine üon 33aiern unabhängige römifcf)=firc^ticfie

Crganifation §ergeftellt tüurbe. %. feinerfeiti ftrafte mcgen i^reä unglücflid)en

(S-ingreifcne in bie mä^rifcf)en .öänbel ben 'DJiarfgrafen 'ülribo mit jeitmeiliger

(Jntfe^ung unb namentlich beffen ©o§n :jfanric^ al§ Urfjeber be» gfpi-itt»;
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Sfanricf) empörte firf) (899), toarb fveiüc^ in fetncr 5i>e[te 5Jtautern unter be§

06 aucf) tobtfranfen 31. ^jeeriü'firung gefangen, tonnte abex boc^ Balb tuieber mit

ma^rif(i)er ^ülje bie Cftmar! an firf) ju reiben. — (Jrft Uienn man mit bem irei=

lutlligen 93ertiifte Sot"f)ringen§ hmä) ^tfentibolb'ä ©v'^eBung biefe 9tuflöjung in

ben 2}ev'^ättniffen bev füböfttii^en 9f{eid)§= unb ,!!3el^n§lanbe evtüägt, getoinnt man
"Oa?) 3}evftänbni|^ für bie ©rfotglofigfeit \)on 3lrnulf'§ glän^enbem (äingreifen in

Stauen, ft)o er noc^ tüät)renb be§ ,Qricge§ gegen @n)ato|)lu! mit einer .SÖeere§=

mad^t erfi^ien. 6r mar öon bem ^sapfte ^-ormofu» unb italienifi^en ©ro^en

feierlid) um ^Befreiung öon ber .s^errj(i)aft 3Bibo'§ gebeten morben, ber ^trnul?'»

©diü^Iing 58ercngar Befiegt, auf einen fleinen S;"^cit ber ÖomBarbei eingejd^ränft,

für ftd^ (^-efir. 891) unb für feinen ©oT)n Sambert C?(^rit 892) bie faiferliefe

SBürbe getuonnen Tratte. 3(. f)atte auf jene Sabung freilief) (893) juerft nur

feinen So"£)n 3"3ft^ti6otb gefcnbet, ber aber unrü^mli(i) öor 2Bibo'§ 3)erfc^an=

jungen Bei ^aöia uad)- einigem 3flu^^^''^ umgefe^rt mar. ©0 erfc£)icn mitten

im SBinter ber 3}ater felBft, ba feine ^aieru gleicfijeitig gegen ^JM'^ren ju !äm=

:pfen l^atten , nur mit f(^mäBif(f)en 3:ru)3^en
,

gemann 3(nfe^en burd) erBar=

mungStofe ©rftürmung bon 33ergamo (1. ^yeBruar 894), empfing in '^a'oia bie

^ulbigung ber mäd^tigften (Broten, übte Bon ^l^iacenja au§ fein 5He(i)t al§ CBer=

le'tin^tierr be§ 8anbe§ (Wäx^ 894); aBer meiter tonnte er fic^ mit feiner burd}

.^rau!f)eiten unb Jlämpfe geliditeten ©trcitmad)t nid)t magen. S)ic ein'^eimifdien

@ro^en fielen fofort mieber Bon i'fim aB, al§ er ben ^^ücfjug antrat, Bei ^Orca

fanb er fi(^ burd^ SBibo'^ XruBB^tt ben äßeg ua'tieju öerlegt unb fonnte nur

burd) gefat^rOoIIe ivütjrung üBer S^el§geBirge feine fteine ©treitmad)t nac^ 9lofta

retten, Bon Wo biefelBe uad^ einem uic^t minber BergeBIid^en Eingriffe gegen

^önig ')tubolf Bon S3urgunb burd) bie f)eutige 5Jtittelfd)mei3 in bie ^eimat^
gelangte.

S)a nun aBer nod) in bemfelBen ^a'^rc mit @mentoplu!'§ S^obe ber ^yriebeu

mit 5JM'^ren gemonnen marb unb mit SBibo'g 2;obe (S)ecemBer 894) ber äßi=

berftanb i^tfitienS feine ßeitung Berloi, fo tonnte auf eine neue Sabung beö

^^apfteS i^-ormofu§ 91. unter Befferen 9(u§fid)ten im fotgenben iperBfte (Dct. 895)
eine neue .Speerfat)rt nad^ Italien antreten, ju ber bie§mal au^er ©d^maBen aucd

grauten aufgeBoten mürbe. 33erengar, ber in^mifc^en o'^ne 9iüdfidt)t auf 9(ruulf'§

oBerl^errlidje 9ted)te in bem i^m geBlieBenen 2;t)eite ^tatienS gef ehaltet. T)atte,

marb jctjt tro^ feiner ö-ügfam!eit entfe^t, bie S>ermattung DBeritaIien§ aBer ben

Beiben trafen Bon ^Jiaitanb unb 3}erona üBergcBen. 5Zoc^ Bor SBei'^naditen cr=

xeidt)te 31. mit ben 5i''fln!en bie (Begenb üon Garrara, mät^renb feine (5cf)maBen

üBer Bologna gegen ^ylorenj müf)et)oE burd) feinblid^ee @eBiet ju jiel^en l^atten.

®er immer Bef(^tüerlidE)er merbenbe 931arfd) nad) ©üben fü'^rte enblid§ (geBruar

896) öor 'Jiom, beffen 5}kuern öon ben iruBpen be§ jungen .^aiferS ^amBert

unter iBefet)! feiner 93tutter 3(geÜruba Befe^t maren. Sic beutfdt)fn SlruBB^^

aBer erftürmten bie Seoftabt , morauf 9(gcltruba auf meiteren -fi'aniBf in 9iom
Berjidjtete. 3lm folgenben 2;age (iüat)rfd)einlid) Sonntag 22. geBrnar 896) 30g
3t. feierlid) in 9tom ein unb marb Bon fyormofuS 5um ilaifer gefrönt. SaS
xömifdje 9}olt mu^te iljm förmlid) öolle Streue getoBen. 9tad) ber Sefi^nat)me

^om§ gebadf)te 3t. mit ber 33efiegung 3(geltruba'ö in ©poleto feine .Sperrfi^aft

böttig ^n fid)ern; auf bem äöege bat)in iMäx] 896) marb er aBer, mie einft

ffin 9}ater, Bon einem .^opfteiben imb einer ;^äl)mung ergriffen , meld)c il)n ju

fcf)(eunigem Ütüdfjuge nad^ Saiern öeranla^ten. 5iur tiergcBtid; Berfud^te er,

feinen jüngeren uatürlid^en ©o"^n Ü^atolr in 53taitaub mit i^-ürftenrec^t an feiner

©tette au§3uftotten. ©d^on im 5Jlai 896 trat 2omBert al§ anertannter .Sperrfeuer

lütcber auf, iRatolf mu^te flüd)ten, unb üBer 3(rnultf'§ 3{nT)änger als SamBert'ä

geinbc in 53iai(anb erging im ©ommer fd)mere§ ©trafgerii^t. 3Jtit it;m Berftänbigte
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]i(^ nun anä} ^erengar, fein Äi3nig§it(^t tüiebcr aufnel^menb, inbeni \t)m Italien

oftwdrtä bev 'Jlbba unb nörb(icf) be§ %^o^ ü6ei-(affeu tnavb; ja al» !i3am6ert int

Cctobev 898 auf einer :jagb umfam, tuarb ^evengar a(§ alleinigev l?önig

öon ^tölien anerfcinnt, ofjne ba^ ivgenb :^emanb jüv bie 'Xnfpi-üc^e 9trnuli'§

eingetreten tüäre, bie biefer auc^ felbft nic^t geltenb macf)te.

ilßenbet man ficf) jcE)tie^üi| 3u -,lh-nulf'§ innerer ^Regierung, |o erfcfieint für

i^rcn @ong bie (Jrl^ebung be§ gelehrten, fc^arffinnigen unb überaus gewanbten
5l6te§ i^atto toon 3^eicf)enau auf ben crjbifc^öflii^en <Btüi)i öon ^JJlainj (891)

öon fiefonberer äöicfitigfeit. 5htf Beiben 3ügen nac^ Italien ift er unter %x=

nuli'S näd)ften :;}tatf)gel6ern getpcfen, unb f)at in 5Jtai(anb rtie in 9tont beffen

Ooüe ®un[t burcE) ^tec^tSfprüc^e unb @efcf)en!e eria^ren. 3$ei bem toic^tigften

(egi§tatDrif(f)en 3(cte biejer O^egierung, ben 93efcf)lüffen ber ')iei(^§fi)nobe öon
Xribur O^Jtai 895), irar er, fi^on feiner amtlichen Stellung nac^ ber erfte ber

brei 9}orfi^enben, tüot öor 5(I(ent Bet^eiUgt. ^ier tüurben nicf)t nur, nad^bem
'^(. inbrünftig feine iPereittüißigfeit auggefproc^en ^atte, ju iebem frommen S3e=

fc^tuffe mitjutüirfen , 33eftimmungen ju fcfiärferer .spanb^abung be§ ®|erecf|te§

getroffen, Unreblicfifeiten, ^flic^töernarf)(affigungen unb anftö^igcm ßebengtoanbeC

iunerf)a(b bee Meru§ gefteuert, fonbern and) eingreifenbe 9}erfügungen über ba§

^^er{]ä(tni^ ber J^irifie jum ©taate erlaffen. S)ie trafen tourbcn üerpflic^tet,

bifc^öfli(i)e 33annf|jrüd)e aus^ufü'^ren
, fei e§ bur(^ -Dcöt^igung ber gebannten ^ur

.ftird)enbu^e, fei e§ burc^ ft)ettU(|e 33eftrafung, fein Söergelb fc^ü^t fie gegen

'ilJlorb ; bem 'Äange nai^, tute er fic^ au§ ber 33erufung öon @eri(|t§öerfamm=

(ungen erfennen (ä^t, fte'^t bie tüe(t(id)e illac^t be§ @rafen ber fird^tii^en be§

5ßifä)of§ burc^au§ nac^. — ^n allem ßrnfte fa^te %. ben ißeruf, ben er (892)

a(§ ben lt)i(f)tigften feiner 'Jtegentenpfliditen anfa§: ©o^n unb 33ert^eibiger ber

fat^oüf(^en ^irc^e ju fein, ©ein eigenes ftttlid)e§ ^er^aÜen ftanb l^iermit

freiließ ni(^t im @inf(ange. 2Bir fa^en, tüie er ben einen feiner natürlichen

©o^ne ju fcfjtüerftem ©d)aben be§ ;:}teic^e§ in ^otl^ringen auSftattete, bie '^lu§=

ftattung eine§ anbern mit ber '^ombarbei öerfud)te, bie öntfül^rung feiner natür=

ticken 2ocf)ter unb bann btc .s5inriii)tung bea begnabigten @ibam§ burd) feine

^cinbe gut^ie^. ©eincrfeitS lic^ er auf einer 9teid)§öerfamm(ung ju iJtegen§=

bürg (3uni 899) nod) fur^ öor feinem lobe eine gegen feine @ema^Un Dta
erhobene ?(nf(agc auf Gf)ebrud) burd) förnt(id)e§ @erid)t§üerfa§ren unb einen

9teinigung§eib öon fiebrig t)od)geftelIten ^]]]ännern ju fünften ber .ilaiferin er=

lebigen, 9cäcf)ft feinen eigenen '>}JH^griffen tnirb man bie ©cfimädie feiner 9iegie=

rung unb namentlid) ben 3"f'-i'Tin^2^fiu''-'5 f^i^ßi-' -lltad)t in ^jtatien feiner ^ränf=

(id)feit 3ujufd)reibcn ^aben. ©ein Ärieg§mut^, ber it^nt ben normannifd)en ©ieg

gebracht, ift nnbe.^tueifelt : noc^ fur,^ öor feinem 2obe bemä^rte er ifju öor

^läutern. 5^a§ er int mäf)rifd)en iTriege trie anbere .^Jütfe nic^tbeutfd)er ©tämme,
fo bie einer ungarifdicn '}teiterfc^aar nid)t öerfc£)mäf)te, faitn i'fint nid)t ^unt

i^ortuurfe gemacfit werben. 6vft nad) feinem 2obe, ba bie Ungarn fid) in

^eutjc^Iaitb fo furd)tbar mad)ten, f)at fic^ bie Sage gebitbet, %. f}ü1)i i^nen bie

^Pforten nad) bem 2Beften eröffnet.

2)ümmler, De Armilfo. Berolini 1852; @efc§id)te be§ oftfräufifd)en ')iei=

c^eä m. II. aSenrf, 2:ie ßr^ebung 5Crnulf'§. ii^eiö^ig 1847. giliftofid),

ftam. ^;perionennamen. ©. 97. 33übinger,
%xm\[ [., -Oev^og öon 33aiern (907— 937), ©of)n !i3uitöolbö, lUar'fgrafen

ber Cftmart. ®a fein 33ater, ber mdd)tigfte unb angcfc^enfte ''Mann in '-i^aiern,

ber felbft ,^un:)eden fcf)on a(e ^per.jog be,jeic{)net mirb, in ber großen Ungarnfd)(adjt

907 gefallen toar unb ber fc^mad)e Ji'önig i?ubtt)ig nid)t bie Maä}t befaß auf

Saiern irgenb tretdie GinraiVfung auö.juübcn, erlangte %. mat^rfdjeinlid) burc^

3Ba^( ber baivifd)en (Großen, feineäfaÜ« burd^ fönigtic^e Uebertragung bie t)ex=
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3og(t(^e 9Büvbc. Gin xaui)n ^negämann, "ooti burcf)bvinöenber 2:{)attvait

tüar %. bei- 9Jlann, inie i^n bie Qtit braui^te. lUad) bev juvc^tbaven ^Jiicbev^

läge öon 907, bie bev S^Iüf^e be§ baivifcfien '^Ibetö ben Zo)) gebrad^t iinb ben

93ertu[t beiber ^annonien unb bev Cftmavt juv S'Otgf gefiabt Tratte, ftanb ba-s

bi^ juv Gnnö veii^enbe ^auptfanb 33aievn, tüoinit Äiinit^en inib ein 2;t)ei[ Oft:

ivanfenfe öeveinigt tnav, ben Ungavn faft toef)vto5 offen. S)veimQl, in ben ^ai)^

xen 909, 910 unb 913, mu^te 33aievn bie Uebevflnt^ung buvd) bie j(i)verf(idE)en

inagt)avij(i)en ^ovben bulben, abev jebe§mal gelang e§ 21. im OtüdEen bev Gin=

bvinglinge eine genügenbe ipeeve§macf)t ju fammeln unb fie auf il)veni Ütücf^uge

mit gutem ßvfolg ju übevfallen. 913 bvad)te ev if)nen am ^un mit Apütfe bev

©dfitoaben eine fo blutige ^3tiebevlage bei, ba^ it)re ^äu^ttinge fii^ ju einem

^•viebenSbevttage bequemten. 2Bal)vfc£)einli(^ ^t ba§ in biefen i^aljren burdf) !nege=

rifc^e ^Jlotl) l)evöovgevufene 5Bebüvfni^ einev S^evftävlung bev militärifd)eu iltittel

ben A*-)eväog 5u bem bebeutuugSüollen ©divitt einev umfaffenben ©äculavifation

bon .tloftevgütevn beftimmt. S)iefelbe betvaf unb ^^mav in fel)v empfinblidfiev

2öeife bovne^mlic^ bie ©tiftev 2lttai(^, a^enebittbeuevn, ^fen, 5]loo§buvg, @(^äft=

lavn, (5(i)lierfee , Slegevnfee, äßeffobvunn, in beven .g)änben fic^ feit ben jtüei

^a^v'^unbevten bev 6f)viftianifttuug fd)on ein unge^euvev ^efi^ftanb ange=

l^äuft "^atte. S^on ©eite bev geiftlid)en (i^voniftcn bev folgenben Reiten l)at biefe

Tücfftc^tStofe Ginjie^ung öou Äivc^engütevn ju (fünften bev ©taat§gett)olt bem

^ev^og ben 33einamen be§ Schlimmen eingetvagen.

S)cm beutfct)en Äönigt^um ftanb 5t. mit feinen S9aievn anfangg in tvo^igcr

©elbftgenügfamfeit gegenübev. äJevgeblid) bemül}te fid) ^önig ^onvab bem 3ev=

falle be§ ';1teic^eö in üiev (5tamme§f)ev3ogtl)ümev @in§alt ^u t^un. ©eine S}ev=

mä'^lung mit 5tvnulf'§ ^Jluttev i^unigunbe ^atte biefen ni($t 3uv Untevmevfnng

beftimmen tonnen; einem tviegevifdien (Einfall in SSaievn tonnte bann jluav bev

^ev,3og anfangs nicl)t mibevftefen; bei feinen alten i^'^in^^'^- ^^>^ Ungavn, fud^te

ev ©c^u^; balb abn fel)vte ev naä) S3aievn juvürf (916), bot in feinev ftavf be=

feftigten Sanbee'^auptftabt ^ltegen§buvg bem Äönig bie ©tirn unb öevcitclte alle

9}evfudt)e beffelben if)u au§ feinev ©tettung p bevbvängen. 9lu(^ bev enge ?ln=

fd)lu^ bev baivifi^en @eiftüc^!eit an j^önig Äonvab üevmoi^te biefem uid)t bae

Hebevgen)id)t ju bevfd^affen; bevgcben§ bvot)te ba§ ßoncil ^u §o'^enattl)eim (916)

ben ."pev^og, menn ev fid) nid)t untevttjevfe, „mit ^uba§ bem ^öewäf^ev be§ ^pevvn,

ben Stammen be§ :^ötiifd)en geuevä ju übevliefevn." 9ll§ i!onvab ftavb, gebad)te

5t. feine Unab^ugigteit in gteid)ev äßeife gegen beffeu ^flac^fotgev ipeinvid) ju

beljaupten. Ge mav md)t nuv bev eigene [tol^e ©inn, bev ifin 3U folc^em 3öi=

bcvftanb gegen ba§ beutfd^e i?önigt§um evmuntevte, foubevu ba§ jäl^e ©elbftge^

fül)l be§ ganjen ©tammeS , bev untev ben 5Xgitulfingevu lauge ^^^eit ein

gefonbevteg ftaatlid)e§ ®afein gefül)vt unb awä) untev bev .ß'avolingifdien ^pevv=

fc^aft feften 3ufammen"^alt beioa^vt unb au5gefpvod)ene iBeüovjuguug genoffeu

l)atte. SjÖaS mottle
,

fd)vieb ein 33aiev tion Äönig .Oeinvid) , ma»
h)ottte biefev ©ad)fe in unfevm Sanbe, tt)o fein 2>atev niemals aud)

nuv einen 5"uPi-*eit 33obenö befeffen Ijatte? Sro^bem gelang e§ Äönig

.^eiuvi(^ bei einev 3ufcimmenlunft bov ben ^Jlauevn 9tegen§bnvg§ (921) 51. 3uv

5lnev!enuung feinev •Dbev^evvtid)!eit ju beftimmen. Ob babei .g)einvid^ö übev=

legene Ävieg§mad)t obev fein gefi^idteS ^i'vfünfid)e§ 5luftveten obev ob eine bei 51.

cvft je^t evmadjte Dbfevmittigfeit ju (fünften beutfd)cv Ginigtcit bie ßntfdjeibuug

l)evbeigefül)vt l)at, (ä^t fid^ nid^t evfennen. ®od} ftanb 5(. aud) fovtan faft

Hijüig felbftänbig ba, nannte fic^ „Aoev^og bev ^aievu Don (Sotten Wnaben", lie^

9)Uiujen mit feinem ^Jtamen fd)lagen unb fd;ictte (Svafen al§ ©enbboten aus.

5Da5 mid)tigfte Ütec^t bev 5Befe^ung bev baivifd)en ^i§tl)üniev l)atte iljui A^einvidf»

ausbvüdtid) eingeväumt. 51. fd^eint ben 35ifd)öfen einen 2:f)eit öom ©eminn bev
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c<?(oftcrfäcuIavi|ationen übevtajfcii 311 t)abtn unb ftefjt mit i^nen fortan auf

bem Bcften ^-u^e.

928 leiftete er bem Äönig ^^leinridE) .^cereöfotgc gegen bie 23ö!^meu, beren

Äönig Söcn^el ftd) untertoari. 934 al6er ,30g er auf eigene Sauft, bou einigen

italienifdjen Öiro^en 3U <^ütfc gerufen ,
gegen -S^ugo öon ber ^ßroöence in bie

Sombarbei, erntete jeboc^ ftatt ber geljofften ÄönigSfrone nur ^iti^erfolge. %ii

nac£) ipeinri(^§ Xobe bcffen (5ot)n Otto ^um .Könige gemäl^tt morben , kartete

21. bei ber .Krönung jn 9(a(^en a(§ 5Jlarfc^at( bes flinigüdjen ©efolgeö. %m
14. ;3uli 937 ftarb er in feiner 55urg ju ^Äegensburg unb würbe in ber Qm^
meram§firc^e bortfelbft begraBen. UeBer feine 2:obe§art wußten bie mönd)ifct)en

(£{)roniften Batb (Befd)id)ten ,^u er^ä'^Ien, )oeld)e bie ©ottlofigfeit feiner öanb=
lungeroeife ju betoeifen be,^niedten. 31. f)iutertieB öon ,5tüei Ü)ema^linnen (Öer^

birga, Xoc^ter Otubotfe, Srubers bee Äi3nig§ .ftonrab, unb 5lgne^, Xoditer eineö

ungarifd)en ^^ürften Sorus) öier (5i3^ne: gber^arb, ber it)m im A^er^ogt^um

folgte, -Arnulf, ^ermann, Jiiubwig, unb jtoei Xöäjtex: ^ubit^ unb 3tbet^eib.

S)ie 3tbftammung ber (trafen öon ©d)eiern = 3BitteI§bad), ber fpäteren -S^ierjoge

SSaierns, öon 3(mutf, (ä^t fic^ nic^t ju ööltiger ©ic^er'^eit ergeben, beanfbrud)t

jebod) ^o^e äÖa^rfi^eintid)feit.

(2d)ottmüEer , ©ntfte^ung bes ©tamme§^er^ogt^um§ 33aiern. Tübinger,

Cefterr. @efc^. Otiejter.

5lniulf I. ber 3((te ober ber ©ro^e , ßJraf öon gtanbern
, folgte feinem

SSatcr ^öatbuin IL 918, t 27. '^Mxs 964. S)iefe lange 9tegierung§^eit luar

3 ^a^re buri^ bie 9legierung feine§ ©ol)ne§ Salbuin III. untcrbrodien, ^u beffen

©unften ber Sßater entfagte; 33albutn ftarb aber 962, morauf 31. bie 9tegierung

toieber übernahm. 6r führte üielfad)e Äämpfe gegen bie ^Jtormannen, balb mit

fran^ijfifdier, balb mit bentfd)er .'pülfe. 3luf öcrrät^crifd^c SBeife lief^ er ben

.^erjog SÖßilllielm öon ber ^tormanbie bei 33icquignl) tobten. — 35erf(^iebene

buri^ bie 9tormannen jerftörte Ätöfter lie^ er toieber aufbauen unb brad^te fie

burd) ©d)enfungen ju neuer Stütze. — 3" feiner 3eit lie^ Äaifer Ctto

ben Dttofanal graben, toeli^er öon @cnt nad^ bem ^eere laufenb, ben öfttic^en

S^cil ^ylanbernö, too bie ©c^clbe nad) 3tnttoerpen ftrömt, erft red)t mit ben

beutfdiett Sanben öerbanb. 3ugleic^ erbaute ber Äaifer über ber ©i^elbe ju ®ent

eine SSurg. 3luf 31. I. folgte fein @nfel 3lrnulf II., ber i^unge, f 30. ^^Mx^

989
;

feine ^Jtutter mar ^erjog .Spermann Sillung'S 3:oc^ter ilte^tt}ilb unb feine

0)emal)lin Sufanna, Soditer ,$?önig S3erengar'§ öon Italien.

J. J. de Smet in ber Biogr. nat. de Belg. 3llberb. 2;i^ijm.

^2lrnulf öon (Sent (öieÜeidit fo genannt, toeit er bafelbft S^urggraf toav),

(Öraf öon .öoüanb, 6nbe bee 10. ^al)rl)unbertö. ©ein ^egierung^antrit toirb

auf 988 gefegt, fein %oh auf ben 18. ©ept. ober 1. Dct. 993, too er öon ben

i^ricfen gelobtet toarb (5ßoigtel=6ol)n, ©tammtafcln 217). S)a^ er bie l§ol=

länbifc^e (Sraffd^aft toirflid) gcfü'^rt '^at, toirb öon 3lnbern bestoeifelt (ögl.

Biogr. nat. de Belg.). ©eine ©enm^lin Vuitgarb toar eine äJentoanbtc ber i?aiferin

£l)eop^ano. Seren föinflu^ ift e§ ju.^ufc^reiben, ba^ bie 3lbtei öon ©gmonb in

^torb'^ollanb, ungefdl)r HO ^ai)xt 3uöor geftiftet, eine an griei^ifc^en unb latei=

nift^en ©dfiriftftellern reiche '-i3ibliotl)e! ertoarb, ber fie einen xl^eil it)re§ fpiitern

9tu'§meö öerbanfte. 311 b erb. Xl^ijm.

^itrnulf, 23ifd)of öon We^, ©tammöater be§ arnulfingifd)en ober farolingifc^en

^errfd)ergefd)led)t^5. S^on üornel^men unb reid)begütertcn fränfif(^en (Sltern um
ba§ 3i. 5^^2 geboren, tourbc 31, in feinen i^üngtiugSja'^ren an ben .spof X^eo=

bebertS IL öon 3luftrafien (596— 612) gefd)irft, um fid) "^ier unter ber ßeitung

be§ 3)tajorbomu5 (Bunbulf für ben ©taat§bienft öor^ubereiten. Turd) tapfere 9öaffen=

traten ertoarb er fid) bes Honigs 3?ertrauen balb in fo l)ol)em (^rabe, ba§ i§m
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ein ^Pvouincialgebiet öon bem fed^ejarfien Umfange eineg genjöfinlid^en 2)omefticat§

5UV 3}erwa(tnng ü6erge6en ttjurbe. Sin ienen ^a^ren öer^eirat^ete er firf) aurf),

unb e§ gingen au^ biefcv @^e jtoci ©ö^ne, ö^lobulr unb '^(nfegifit, tjcröor.

<Bd)on bamalö vegte fii^ in %., man öergleicfie bie offenbar an feinen 9ling im

Mt^cx 5^omfdi)a^ fii^ fnüpfenbe, bem „tRing bc§ :^soÜ)trate§" nac^gebilbetc l'egenbe

Bei '^pautuö S)iaconu§, bie ^Jteigung ^n reügiöfer 35ef(f)anlicf)feit. 3unä<^ft folgte er

ieborf) 612 ber ^Berufung auf ben Bifc^öflict)en ©tu^( öon 93te^ unb behielt benfetBen

15 ^a^rc lang, Bi§ 627, inne. 9t. gehört 3U jener erften 23if(l)of§generation germa=

nifcf)er cperfunft, loeli^e im 7. ^af^r^unbert ftatt beö Bi§^er öort)errfif)enben römifc£)=

gaUifc^en ÄTteruS bie frän!if(^en 33i§tf)ümer ^',u Befe^en anfing. 3lurf) ift er ber

ßrflen einer, bie mit i^rem ^of)en geiftlic^en 9iange einen ^eröorragenben ßinftu^ auf

bie ©taatSregierung öerBanben; für ilf)n mu^te cä öon Befonberem $>ortf)eil fein,

ba^ ^llte| bie ^tefibenjftabt ber auftrafifdien Könige Ujor. @(eic^ im erften

3(mt§jaf)re freiüct) mochte feine ©tettung eine fi^raere @rf(^ütterung erfatjren, a(§

eä ber .tlönigin ^run^itbe mit .pülfe i^r^3 jüngeren @nfel§ X^eoborirf) Bon

SSurgunb gelang, ben älteren, If)eobeBert, öom -throne 5U fto^en unb bie

.Öcrrfcf)aft m 9(uftrafien toieberjuergreifen. Xoc^ Batb barauf rief bie auftrafif(^e

5triftofratie, unter ber t5'ii^^wng 9(rnulf'§ unb ^^ippin'g be§ kletteren, ben nenftri=

fcf)en ^i3nig G^tof^ar gegen bie öer^a^te Königin ^erBei; unb mie ^ier. Bei @r=

neuerung be§ frän!ifcf)en @efammtrei(f)§ unter (>f)(ot^ar II.
, fo Voax 9trnulf'§

ßinflu^ gctoi^ auct) im ^. 622 tt)ätig, a(§ biefer ilönig fic^ entfcf)lo^, 9(-uftraften

ber gefonberlen ':)tegierung feine§ (Sof)ne§ ®agoBert ju üBertaffen. 2Benigften§

erfd)icnen -X. unb '^ippin al§ bie Dornetimften iRat^geBcr be§ jungen Äönig§;

fie BetrieBcn bie "Jtiebertoerfung be§ uurut)tgen 'OtgitoIfiugerS ß^roboatb, %. Bor

bitten frf)üc^tete eine @eBiet§ftreitigfeit •ätüifdien ikter unb ©o§n. S)a^ it)m

fc^on ba§ gro^e ^ki ber farolingifc^en ^|>oütif, tt)ie cö öon ^^ippin bem 5Ritt=

lern unb feinen ''Jlai^folgern mit geftigteit berfotgt njorben ift, bie 9tegeneration

be§ fränfifc^en (SJefammtreidiS öon 9(uftrafien auö, als 9lufgaBc öorgefditoeBt

^aBe, (ä^t ficf) mcf)t Behaupten, ©eine unb feinet gi^eunbeö ^^ippin SSebeutung

Beruht barauf, ba^ fie fic^ an bie ©pifee bcö auftrafifc^en 9(be(§, unb bamit

auc^, Bei ber bamaügcn ©cfimäd^e be§ meroDingif(J)en ^ömgtf}um§, an bie

©pitje be§ anftrafifdien ©taatö emporgefi^mungen l)atten. ©ic Begrünbeten nict)t

bie ^ßotitif, aBer bie ^J}laä)t beö farotingifi^en ®efd)te(^t§, baö, au§ ber e't)elic^en

5ßerBinbung itjrer ^inber 9(nfegifit unb Segga erload)fenb , in if)neu g(eid)er»

ma^en feine ©tammtiiiter e^rte. 3Irnutf'§ 9tüdtritt Oom Bifd^öflii^en 9(mte,

feine ^3licber(affung in .öorenBerg, einer einfamen ©tätte ber SSogefen, ni(^t fern

Oon ber (vtaufe feinet aetetifc^en f^reunbcö Sftomaric^, fein 14jäf)rige§ X^eBen in

frommer 3rBgefd)ieben^eit, bie§ 'XlleS t)at i§m Bei ben 9tad)fommen hen 9tuf

ber Aöciügfeit erlnorBen, unb no(^ 3U ^arl§ beä (Sro^en ^^^t mar biefe ^eilig=

feit beä 9l^nt)errn ber ©totj beö neuen i?önig§f)aufe§. 6rft fpäter legte man
größeren 2Bert^ auf ben t)ermanbtfd)afttid)en ^ufammcn'^ang mit ber mero=

oingifc^en £i)naftie, unb fo unirbc feit ber 'Regierung ^ar(§ be§ Alanten, bem
Zeitalter ber f^älfc^ungen , an ben ^amen 9trnutf'§ ein genealogift^es ©emeBe

getnüpft, ba§ aller gefd)id)ttid)en 3Bat)rt)eit entBef)rt. 91. ftarB in feiner 3utücE=

ge,^ogent)eit am 16. 9(ug. 641 unb mürbe juerft öon 'üomaridi im ^lofter

.•paBcnbum an ber 53lofel, 3temiremont gegcnüBer, Beigefe^t ; nad^ 3a^re§frift

aBer crfotgte burd) ©örid) bie Iran§(ation ber i3eid)e nac^ ber 9lpofte(tir(^e Bei

1%^, met^e feitbem bie ©. 9(rnu(f'ö Äirc^e genannt mürbe.

Vita Armüti Bei lHaBilion Acta SS. II. 150. SSonnett, bie 9Infänge be§

faroüngifd)en .^aufe§. iBertin 1866. DeUner.
%Xpt: ^:peter f?fxiebric^ % 9te(^tggetef)rter, geB. 10. mai 1682 ju

•jliel, mo fein 9}ater ©enator, fpäter 35ürgermeifter mar; f 4. 9loö. 1740 in
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(5(i)tt)erin. ^tacfibem er ba§ @t)mnafium ,^u Sürefiuxg bejuc^t f)atte, ftubirte ev

feit 1C99 in Äie(, lebte eine 3eit lang in .ß'openf)agen , unb begteitetc einen

jungen bänifcfien ©rafen nad) äöotjenbüttel auf bie Stittei-^^lfabemie, 1712 nacE)

.•öoEanb, öon tt)o er 1716 nac^ feiner Saterftabt prücffel^rte. ^ier erl^iett er

bie ^profeffur be§ öffentlichen unb öaterlänbifcfien 9tec^t§, bie er 1721 antrat.

3nt 9Cug. 1724 enttaffen, begab er fid) naä) Hamburg, tüurbe bafelbft 1729
33raunf(|tt)eig=Söolfenbüttter 9{efibent mit bem Xiid 2egation§rat^, aber nac^

beut 3;obe be§ .perjogä 3(uguft äSit^elm 1731 entlaffen. 1733 fanb er eine

3lnftcUung al§ ^ufti^rat^ bei ber ^Hegierungsfanätei in Sc^toerin. 5ßon feinen

©(^riften gab er felbft ^Jta(^ri(^t in feinen „Feriae aestivales, sive scriptorum

siiorum historia"'. 1726. ©ein le^te§ SCßert ift: „Themis Cimbrica, sive do

Cimbrorum et vicinarum gentium antiquissimis institutis commentarius". 1737.

'^tu<^ ift er ber 5ßerfaffer ber ,,Reponse ä la dissertation de Mr. de la Mon-
noye sur le traite des trois imposteurs". 1716. 6nbli(^ mirb if)m beigelegt

boö l^anbfi^rifttic^e Söer! ber Jlieter Uniüerfttät§=23ibIiot^ef : „S)aö öertnirrte

Fimbrien", öon tuetcfiem S. €>• ©cfiut^c einen 3(u§,]ug unter bem litet: „®e=
i(f)i(^te be§ .sper^ogtic^ ©c£)le§U)ig=.^oIftein=@ottorfifc^en^ofe§ unb beffen öorne^mfter

Staatebebienten", 1774, öeranftaüet f)at.

33gl. gtatjen, ^t)ronif ber Unit), anriet. 1858. ©. 53; ©era^jeum 1870.

©. 340. ©teffenl^agen.
5trrcfto: 6t)riftUeb ^eorg ^ ein rief) ^}i.

,
genannt S3ur(i)arbi, brama=

tifd^er Sid^ter, geb. in ©c^toerin 1768, t 22. ^uti 1817. ßr ging frü^ jum
2§eater unb toar nad) mel^rjä^rigem 3tufent§a(t an öerf(i)iebenen SBü^nen

lUieberfadjfenö 3U Einfang biefe§ S^a^rf)unbert§ ein beliebter ©ct)aufbie(er im
^ac^e munterer Cieb^aber am ©tobttl^eater in .Hamburg, ©pöter tourbe er

Xircctor be§ beutfi^en 2f)eater§ in ©t. ^eter^burg unb öon bort jur

Rettung be§ f)er3ogt. mecftenburg = fc^tüerinfc^en 2t)eater§ in feine .g)eimatl)

prücfbernfen. ^efannter benn al§ ©c^aufpieter ift %. al§ ©d)aufpielbi(^ter.

CßJoebete, (Srunbr. ©. 1081.) ©eine ©tücte „^erge£)en unb ©rö^e", „S)er feinb=

licf)e ©ot)n", namentlid) aber „Xie ©otbaten" traben ]iä) tauge auf bem 9{epertoir

ermatten. S)a§ (entere mürbe noc^ in hen inerjiger unb ju 'lUnfang ber fünf=

jiger ^aijxt, befonber§ bei beu fteiuen äöanbergefellfrfjaften ^4>ommernö unb
iöledlenburgä gegeben. %. ftarb at§ t^erjogt. mecflenburgifd)er .s3offc^anfpiet=

birector ju Soberan au ber Dftfee. ^yörfter.

5trria0fl: 9ioberic^ ö. 21., berüfimter 21§eoIog unb ©rf)otaftifer, geb.

17. San. 1592 ^u Öogrono in (Saftiüeu, f 17. ^uni 1667. ©eit 1606 ge--

fjörte er bem ^efuitenorben an, te't)rte ju SSaEabotib ^^I)itofopl)ie, in ©atamanfa
2t)eoIogic; bou ba fam er nad^ ^^vag, mo er burcf) 13 ^a1^xt X^eotogie Iel)rte,

fobann toeitere 12 ^a^re ba§ UniberfitätSfanjteramt öermaltcte. 6r ^interliefe

i^toei gro^e Sßerfe, einen ,,Cursus i)liilosopliicus" (^ari§ 1637; bann ßt)on 1644;
1651; 1653; ^ax'i»> 1669; X^lntmerpen 1682 — fämmtt. Inägaben in ©inem
'^anbe fol.) unb „Disputationes tlieologicae" jur „Summa" be§l§t. S'^omag 3lquinaä

(3tntmerpen 1643-1653; 8 SSbe. fol.; eine anbere 5tu§gabe : 8l)ün 1643 ff.).

Ser „Cursus pliilosophicus" ift gan^ in ber fct)olaftifd)=peribatctifd)en i^tanier

fo öieter anberer äöerfe gteictien ^n^atteä unb gteidjer 9tid)tnng an§ jenem

Zeitalter gefjatten ; e§ ift eine 9lei^enfotge fc^otaftifcf) :peripatetif(^er (Erörterungen,

bie unter bie Oier .öau^Jttitel „Disputationes logicae", „Disputt. physicae",

..Disputt. de anima", „Dispntt. metapliysicae'^ gebrarf)t finb. ^m ^anjen fteftt

]iä) ä. auf ben in feine§ Crben§genoffen ©uare^ .,Disputationes metaphysicae"

tiertretenen Staubpunft, referbirt fid) aber baneben in üielen @iu,^ctf)eiten feine

befonbcre iiceinung; er fe^t fid) iBeridjtignng unb $ßercinfod)ung be§ f(^olaftifd)=

peripatetifcl)en 2enfeu§ bort, .too er e§ a(§ not^menbig etfannte, jur '.'(ufgabe,

Slllflcni. bcutfd^e 2?iuoral)[)ic. l. 39
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uiib 16c5eid)net bieje nä^er batjtn, bie unl6egrünbete unb un9erc(i)t|erttgte Unter=

jc^ctbung ober ^^ufion biöerfer ßntitäten ,^u beseitigen. 35al)ie fipenbet bem

©d)arn"inne 5lmaga'§ in bejfen S^emü'^en, bie (5d)i;an£en unb gejfeln ber i(f)o=

Iaftifd)=|3cvipatetiid)en ^^"^Ijftf ju hnxäßxtäjzn, ancr!enncnbe§ ßob; anä) Seibnij

berürffid^tigt i'^n in feinen Srörterungen übet bie iincnbti(^e S^eilbarfeit be§

'»JJtaterietten (Theodic. I. n. 70), unb fteEt feine 3(nf(f)auungen vücfftd)tlid) biefeä

^4>roblem§ mit jener be§ ßartefiuS jufammen. ©eine „Disputationcs theologicae'"

gel)ören nad) i^rer gan,ien f^affung unb Haltung ber ft)anifc^en Ideologie jeneä

Sa'fir'Eiunbertä an, unb reiben fit^ ben großen unb umfaffenben tl)eotogifd)=f(^o=

laftifdien 3Bcr!en an, bie in jenem Zeitalter in ben öon ber ^Keformation nid)t

ergriffenen Sänbern unb 9teid)en 6uropa§ , alfo bornel^mlid) im romanifd)en

©üben, unb ba mieber öoraüglid^ in ©panicn p Sage traten; S)eutf(^Ianb ift

nur ber jufältige 33oben, auf Wdd^em ba§ nacC) Sn'^alt unb gorm gan^^in ben

Srabitionen unb ^Infc^auungeu be§ tI)cotogifd)en 2öiffenfc^aft§Betriebel feinet

.^eimaf^Ianbeg murjelnbe 2öer! erh)ud)§. Die regenerirte ©d)olaftif in it)rer

au§gebilbeten ^^orm mar übcrfjaupt für ba§ 3)eutf(^lanb öon ba^umal ein ero=

tif(^e§ (Bemä(^§ unb bie menigen ^JJlänner, bie fie in S)eutfd)Ianb |)f{egten, maren

au§ ber ^rembe gefommen. 3)ie l^eimifd)cn X^eotogen ®eutfd)tanb§ betrieben

faft au§fd)Ue^lid) nur bie 6ontrober§t^eologie, unb anbertoeitige tt)eoIogifd)e

^eftrebungcn nur mit Ütüdfid^t auf ben ba§ ganje beutf(^c Seben erfüttenben

(*DlauBen§ftreit ^mifdien .^atfiolifen unb ^:]3roteftanten. 3)on biefem .$?ampfe jeigt

\\ä) '^(rriaga'ä äöer! faft gar nid)t Berüljrt; nur üorübergetienb gefc^ie'^t ber

i}roteftantif(^en (^laubenSfä^e ©rnjöl^nung; ebenfotoenig ift il^m um hit burd)

jene kämpfe nof^menbig gemorbene biblifd)e unb ^atriftifc^e 35egrüubung ber

!ir(^(i(^en ©taubenötc^ren ,iu t'^un, au§ metc^er, t^auptföd^lid) auf @runb ber

großartigen !Ceiftungen cine§ *^etabiu§, allmä^li(^ bie fatI)olifd)e S)ogmatif fpä=

teren ©tite§ "^erau^getuadifen ift, um fid) an bie ©teile ber bi§ bal^in bomi=

nirenben Theologia scholastica ju fe|en. '.U. ift ganj unb gar ©d)oIafti£er,

aber einer ber fi^arffinnigften unb originetiften, bem e§ eine >3uft ift, fid^ fort=

mä"^renb mit ben anberen bebeutenben 3eitgenöfftf(^en 93ertretern biefcr 2trt üon

Sfieologie ,^u meffen; feiner t^eotogifc^en ®runbrid)tung nai^ ftet}t er entft^iebcn

auf bem iBoben be§ 5Jloüni§mu§. SSemerfenstnertl^ ift noc^, ba^ er bei bem
^önig unb nad^maligen Äaifcv gerbinonb III. in @^rcu ftanb, toetc^em aud)

beibe feiner borgenannten großen Söerfe gemibmet finb. SBerner.

5(rtCÖClbc: ^afob bau 31., ber gro^e ä)or£öm^fcr ber flanbrifd)en ©tobte,

i^res .^anbet§ unb itircr @emerbe gegen bie fyranjofen im 14. 3af)i-*^unbert.

©eboren ift er ^u ®ent, too fein 9}ater i^o^anu ein burd) feinen iKeidit^um, feine

meitber^meigten Sjerbinbungen mit ben erften f^amitien S^tanbernö unb feine

1)oi)tn ftäbtifd)en 2(emter augefetjcner Suc^'^änbter toar, t 1345. ä>on ^afobs

^ugenb ift menig befannt. 6rft a(§ ben ^(amänbern ber ^Jlutt) unb 3Biber=

ftanb gegen ben Tran,^öfifd)en (^infhi^ im felben ^JJlaa^e mud)§, mie bie bon

borf^er i^rem Raubet unb it)rer ©prad^c bro^euben öJefa^reu ftiegen, aU in5=

befonbere 1337 @raf Isiubmig II. bon ^tanbern, ber, ein ©d)Unogfrfo"t)n ^4-^I)i=

Iipp§ IV., für ein ^auptmerf,^cng frau^öfifdjer ^olitif galt, bie ©tabt ©ent burd)

fd^föerc ©rpreffungen brürfte, trat %. jum erften D3tal '^erbor. ^n einer 2}er=

fammluug gelobte er feinen ^JJlitbürgern, fie ^u retten, menn fie itjm berl^ie^en,

in etilem feft 3u it)m ,p ftetjcn. 5Jlan muffe ^ugteid) mit ßbuarb III. bon

(Sngtaub unb -^^'^iIibb VI. bon f^ranfreid) untcrr)anbc(n , um eine gtücf=

lic^e 'Jlcutralität 5U erreid)cu. 5(m 3. ^an. 1338 marb er im fiirc^fpiei ©t.

^o^ann, bem mäd)tigfteu ber ©tabt, ,pm .Hauptmann crmäl^tt. S)ie nad) 3^ran!=

xciiS), h)ie bie nad) ßnglanb entfaubte S3otfd)aTt (an letzterer nafim 3t. berfön=

lid) 3tntf)eiO brad^tcn bie günftigften 33ef(^eibe : man beerbe in 3(IIem bie 5pribi=
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legten beä flanbrifd^en ^anbe(§ unb bic gi'^i'^eiten ber ©tobte ad)ten. ©buarb III.

t)oh nun bnö ä>erbot ber SBoUenauefu'^v nadt) ^tanbern, tt)elc£)c§ ^ertütteub auf

bte ^nbuftvie gertiirtt "^atte, tt}iebev auf. XHu§ ö'i'fii^^^'t'^ct) bagegen tjöxte man
Batb öon neuen ^Hüftungcn, bie gegen bie flanbxi](^en ©tobte grrid^tet fi^ienen,

toä'^xenb jugteid) &xai ßubtuig in SBaffen erfi^ien unb ba§ l'aub burc^ bie

(5ntf)au|3tung cine§ ber angefet)enfteu üom ^hd, be§ (5ot)ier be Cvourtral), ipaut)t=

mann ju 9iu)3eluionbe, t)erau§forberte. IH., nad) glauBtüürbigen 'Jlngaben ein

Sdilüiegcrfotin So{)ier'§, erfc^ten rafd) im ^^elbe unb bui-d)freu3te bamit bie Tran=

jöftfdien !:]3täne. &xa] Öubtüig ntu^te bcn öon hm brei mäd^tigften ©tobten,

@ent, 23rügge unb '^)pern geliilbeten unb feitbem unter ^,)(vteöelbe'ö Leitung

l^äufig jufamnientvetenbcn :pernianenten SanbeSauSfc^u^ anerfennen. %i^ aber

jiaä) einiger ^exi Öiraf !3ubtrig bie yronäöfild) gefinnten l'eliaertä , meifteug bem
5[bel be§ ßanbcg angetjörenb , aui§ neue in brot)euber Söeife um fid) fammelte,

16efd)lo^ '.H. einen entfd^eibenben ©d)ritt, um ber jtüifi^en ^''-'i^treid) unb C*ng=

lanb in benuod) unt)a(tbarer 'Oieutralität fc^toantenben l'age ein ß^nbe 3u machen

:

er beiüirtte ben i^efd)lu^, ßbuarb III. a(§ Äönig öon ^ranfreii^ an^uertennen

unb biefer na'tim am 23. ^an. 1340 ju ®ent ben Xitet an. 5Der ^önig üer=

fprad) bagegen bem flanbrifd)en Raubet '^^tibilegien unb ©i^u^ ju ßanb unb
©ee, foloie bie ^Bereinigung öon ?trtoi§, ©oornif, 9tt)ffel=33et^nne unb Drd)ia§

mit lytanbern u. %. — 31. iui)xtc it)m barauT eine an|ef)ntid)e ^^rupljenmadjt

5u unb uat)m an ber 3?e(agerung öon !3)oornif unb an ben 3}ert)anblungen

%f)tü, wddji' ,^um äöaffenftittftaub öon (J§plad)in führten. Sei ©buarb III.

felbft [taub ie^t IH. in ^o'^em perfonlidjen ikrtrauen. 6§ ö^ar um biefe ^^cit,

ba^ e§ in (Sent über Umtriebe beö ©rafen ßubmig, bie ,5U neuer (Sr'^ebnng bev

ßeüaertä füt)ren joUten, ^u einer blutigen ^Begegnung jmifc^en 31. unb ^an bc

©teenbe!e fam. %., um ben (Beje^en ,^u genügen, übergab fid^ jelbft bem ^)tid)ter.

.3toar fe^te man il^n jogleid^ ö:)ieber in 5^-eit)eit, öjä^renb ©teenbefe auf

50 ^a^x^ öerbannt lüarb. SIber fein ©inftu^ |d)eint gleid)ü)ol feit biefer .•^eit

in ber ©tabt erfc^üttert toorben p fein, ©eine ©egner gaben iftm fd)ulb, ba§

Sanb gän^Iid) an (Snglanb ^reiS.^ugeben. ^ugtoid) erfioben fid) innere ^miftig^

teiten anberer 3(rt ,^tpifd)en ben fünften. 6§ mag bamit ,]ufammcn{)ängen, ba^

?l. feine SBeber^nnit öerlie^ unb fid^ in bie ber 2?rauer aufnehmen üe|. 5tia=

burd) tam er, bi§ ba'^in bae ^^aupt ber aEmäd)tigen gröfjten ber ©üben an bie

©pit3e ber fogeimnnten fteineu ^-^ünfte, in bereu ©egenfa^ ju jener fii^ bie

©treitfragen be§ 3(ugenblicf§ jum 21^eil ^uf^ji^ten. Unter biefen Umftänben
na^m ©rar 'L'ubtnig mit neuem ßifer bie 9lgitation in ben beiben ©tobten unb

ben .ßrieg tüieber auf; aber aud) ßbuarb III. begab fid) auf bie .V^unbe biefer

Aöergänge nad) ©t-ui§. 58el)au^tet marb, bafe t)ier 9(. tt)m ba§ 3lnerbieten ge=

ftellt f)abc, be§ ÄönigS ©o()n ftatt bes (trafen l'ubluig al§ |)er5üg öon g-tan=

bern an5uertennen. 2)er Äonig ging jebenfatt§ barauf nid)t ein; er öerpflidt)tete

fid) im Öiegcnt^eil am 19. ^uli 1345 ^n ©(ui§ gegen bcn ©rafen ßnbUng,

feine iHedt)te an (5-Ianberu nid)t an,^utaften. — 5X. aber tüarb auf folc^e fterüd)te

f)in bei ber -öeimfe^r nad) (Beut öon brol)cnben 5Jtienen empfangen; e§ mar aud)

au§gefprengt, englifc^e i^ogenfd)ül3eu folgten i^m ,]ur 33efe^ung ber ©tabt u. bergt,

me^r. @erarb S)eni)^5, ^^iteifter ber Söeberymft, reijte ba§ 5öol! auf alle äLseife

auf, ftrente fogar unter bem U^olfe ®elb an§. ä)'ergeben§ erfd)ien 31. am <^enfter

feinet ,!paufe§ um fid) ,^u red)tfertigen. SJor ben einbringenben ^Itaffen in eine

nal^e Äirctie flic^^enb, tüarb er öon einem 58eitl)ieb uiebergeftrecft. C^inige feiner

nä^ften 3Int)änger ftarbcn mit it)m. S^ies gefd)at) ber mol rid)tigften Eingabe

nad) am 24. ^idi 1345. Dblüol unter ^I^orUiänben ber ^^^oütit öerübt, wax
beunod) bie Stl^at, bie ben gröfiten 3?ürger ®entg ba§ Sjeben toftete, offenbar
me'^r ein 3lct pcrföntidE)er f^'^i'i'^f'fiafteu unb innerer ftäbtifd)er ^^^"fi'veien.

39*



Q12 ^hteöelbe — ?lrtf)aticr.

2)aiüx- erfiävten fic aucf) flanbrt|d)e 5ll6gefanbte bor ^önig ©buQvb. ©eine

jegenSreidien ©diöpfungen t)aben if)n lange überlebt nnb fein baninlö erft Tünf=

jäftriger Sof)n toax ber 6rbe ieiner ^olitif.

ll'erütin be 8ettenf)oöe, Hist. de Flandres III. 109 T. ; Nameche, Hist.

nation. IL; S)aöib, 3}nbertanbf^e .^iftorie IV. u. bie baf. angeführten Duellen.

^1(16 erb ingt Zi)\\m.

5trtCÖClbc: 5ßl)ili^)p öan '^1., ^afobö jüngfter ©o^n, geb. ju @ent 1340,

t 27. 'Jioö, 1482. ''Jtacf) be§ 35ater§ 2:obe loarb er mit feinen 65e|cl)n)iftern burc^ @raf

Cubn)ig bon 5Jlale berbannt ; ©buarb III. bebang aber im 35ertrag bon 33requigni 1360

auöbrürflid) it)re ';McEfe^r. m§, feit 1379 ber ^rieg mit ßubtt)ig III. fid) aufe

neue bon @ent au§ über gan,^ 5J^<^n^ß^'i^ berbreitete, marb ^l)ilipb, ber bi§

bat)in in glücflicf)er §än§Iic^er ^urücfgegogen^eit gelebt batte, i)alb miberwillig

burcf) einftimmige 3}olf§toal)l 1381 al§ (Senerolcapitän bon @ent nnb Ütamaert

bon gianbern an bie Spi^e bei; ©efi^äfte gefteUt. ßr begann bomit, burd)

Orbonnanjen für bie Sauer be§ Kriege« bie ^ügel ber ©ettialt ,^ur (^r^ttung

ber bffentlid}en 9tu£)e nnb Sid^er^eit ftraff an^ujie^en unb t^at energifd)e <5(^ritte

3ur 2}erprobiantirnng ber ©tabt, bie aber gleidimot il)r ^ki nur unbollftiinbig

erreid)ten unb einer f(^limmen -spungerSnotf) nic^t mel>r borbengen fonnten.

\UIe @ent borauf 1382 ben ^^rieben fud)te, glaubte Subtbig bon ^lale il)r bie

entebrenbften unb brüdenbften 35ebingungen borfdireiben ju fönnen. Sa bef(^lo^

tie ©tabt auf J31rtebelbe'§ 3tat^, lieber ba§ '?(eu§erfte 3U mögen. %n bex

©pi^e bon 5000 5Jlann junäd^ft gegen ^Brügge ausgesogen, marb 91. bom
trafen am 3. ''JUax auf bem 58ebert)Dut§malb angegriffen , errang aber tro^ ber

erbrücfenben Uebernmd)t ber geinbe einen bollftiinbigen unb glän^enben ©ieg,

toobei er mit ben 3^Iiel)enben jugteid) in 5ßrügge einbrang. ;3e^t erhoben fid)

bie meiften ©täbte unb '(Lebensmittel ftrömten mieber ju. @leid)Wol bermeigerte

ber ©raf auc^ ie^t erträglid)e Sebingungen im 3Sertrauen auf franjöfifdie -öülfe.

Q?alb ftanb er benn auc^ geftärft burc^ bie burgunbifd)e unb franjöfifc^e 5Jtad)t,

biefe bon i?önig Atari VI. felbft gefül)rt, mieber mitten in glanberii. ^ei Sioo»^

bete in ber 'Oläbe bon 9touler§ begegnete if)m 31. an ber ©pi^e bon 50000 53tann.

9tm 27.^ ^3tobember aber erlag er unb ianb felbft in ber blutigen ©cl)lad)t ben

2;ob. @ent fcf)icn je^t um fo met)r bcrloren, meil 33rügge fi(^ bem ^önig

fofort untertnarf unb auc^ anbere ©täbte bie nationale ©adie berlie^en. 'üaä)=

bem man fid^ aber bom erften ©d)reden erl^olt l)attc, bcrraarf man bennod)

mut^ig bie angebotenen SSebingungen ber Untertrerrung unb ftettte nun j^-xan^

"Jldermann (f. b.) an bie ©pi^e ber ©tabt.

Sie QueUen f. oben. 91 Ib. %i).

^^trtliatJCr : 'Hubolf 91., ^^abricant, Kaufmann unb ,^?unftfammler, geb.

4: ©ept. 1795 in SBien, j bafelbft 1867. 9ri§ g-abricant mar %. bon 3Sebeu=

tung, meil er mefentlic^ jum 91uff(^mung ber ©l)aml§fabrication in Wim bei=

trug nnb 1832 4000 äßebftü^le unb 8000 9]tenfcf)eu befd}äftigte. 91 IS .^auf=

mann brad) er ben öfterreic^ifc^en ^'O^^'i^aten burd) Grrid)tung einer großen

^weignieberlage in 'Sc'eip^ig ^a'^n. ©eine 9}crbienfte mürben 1841 burd) @r^

l)ebung in ben 91bel5ftanb auSge^eidinet. Sie 33ebürfniffe ber äöiener ^nbuftrie

genau fennenb, grünbete 91. im 5.>ereine mit anberen intelligenten bürgern 1838

ben ^Jtieberöfterr. ©eUierbbcrcin, beffen ^^Nräfibcnt er in fpäteren ^al)ren gemorben

mar unb gel)örte jenem .ßreife liberaler iöürger an, meiere bie ^Jtärjbemcgung

be§ 3'. 1848 borbereitet batten. ^n ben ^Jfäv^tagen mar 91. and) ^13litglieb

bon Seputationen, melcl)e beim ."pofc unb ber ^Hegierung um frei^eitlidie S^ia,i=

[tänbniffe petitionirten. Surd) feine J^ätigfeit in ben 3?cfil} eine§ bebeutenben

SSermögene gelangt, bermanbte er einen iljcil beffelben jur 9lnlage einer @emälbe=

fammlung, meld)e unter jenen bon 5pribaten eine ber bebeutenbften 2ßien§ mürbe.
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S)abur(f) trat 5(. auc^ in innigen 3}er!ef)v mit ben aöienev Äünftlern. (&x gab

1851 bie 3(nregung jur ©rünbung bc§ Defterr. Äun[tberein§, tvelä^n bie 33e[tim=

mnng erhielt, bie Söiener Äunfttrcunbe mit ben bebentenbften ©rfdjeinungen ber

mobcrnen ilunft be§ 3n= unb 9(n§tanbe5 befannt ju machen. ^. äöei^.

^rt^oi^: 3aque§ b'^^t., nieberlänbiic^er V'anbf(^aft§nia(er, geb. ju Trüffel

1613, t bajetbft 1665. ^v ttjarb am 11. Januar 1623 at§ 2e()i-ang eineö

3o§. «Dtertens unb am 3. gjtai 1634 al§ ^itgüeb ber MaCergilbe öon 33ritjfel

aufgenommen unb Be'^ielt feinen beftänbigen äöo'^nfi^ ju '-Briiffet. 5t. '^ängt

bur(^au§ mit ber 9iuben§'fc£)en ©(^ute jufammen ; ;3fltt Söilbene unb Siob. be 3}abber

ingbefonbere fd)einen öon (Jinflu^ auf i^n geroefen p fein. Sn bereu Sinne d)araf=

terifiren i^n eine energifdje '-Bef)anblung, bie freiließ nmni^mat in§ S)erbe unb

©ecoratiöe fällt, eine ftare 'Q-ax^^, in ber ein fräftige§ ®rün toortoattct, unb eine

in großem ©tite buri^gefü^rte 6om)Jofition : er ift einer ber bebeutenbften 5)leifter

ber ää)t iBrabanter Sanbfc^aftSmaterei. £>ic Sübbrabanter ©egenb, in meld^er

ber Soben Oon (ei(^ten 6rl)ebungen burct)3ogen ift, unb bann ber SBalb öon

©oigne§ lieferten feine 3}ornmrfe. 6r (iebt ein bufc^igeS Xerrain, bringt jeboc^

gern g-ernblirfe baiin an, einen ."po^lmeg, Sum|)f, ^od^ragenbe 33äume, bereu

maffigeg ßaub er meifter'^aft bet|errfd)te. ©eine 33e(euc^tung ift fräftig.

Cefter§ matte er für üird^en unb i?töfter grofee !öanbf(^aften, bie mit ©cenen

au§ ber t)eil. Ö)ef(^i(^te ftaffirt finb. @r matte öiet unb rafc^, mit 3}ortiebe in

großem ^ormote, bag am beften feiner 9tuffaffung entfprac^. Unter feinen 33it=

bern (ügt. 5Jlel)er, ^ünftterter.) finb ingbcfonbere biefenigen gef(i)ä^t, bie fein

^reunb 3)at)ib Xenierg mit gigufen gefdimüdt t)at. ©eine 3Bcr!e fommen

pufig t)Ox. 2B, ©c^mibt.

5lrtI)UÖ: (Sotttiarb 9t., geb. 1570 ju S)an3ig , baljer ©antigcuS, er=

f)iett feine erftc 5l3itbung in feiner S^aterftabt, befuc£)te bann bie Uniüerfität ^ena,

lüo er 1592 unter 5]3rof. ."peiber bie ^agiftertoürbe er"^iett, mürbe 1595 an bie

©tabtfd}ute ju granffurt a. ^. buri^ ben 3iatt) Berufen, 1618 ßonrector bafelbft

unb ftarb nac^ 1630. 6r t)at am meiften ^Pebeutung burd) feine 5öefd)äftigung

mit ber ^eitgenöffifctien @ef(^i(^te in ben ,perft bon 1609— 11 erfc^ienenen

3 58ü(^ern „Commentariorum de rebus in Regno Anticliristi memorabilibus",

gefammett in 3 Stäuben 8'\ (>a-an!furt 1620 unb mit einem öierten S3ud} öer=

metirt, baf. 1625; fobann in bem „Sleidanus redivivus, 1, e. eine 33ef(^reibung

unb (är,iäf)tung ber fürnet)mften .soänbel u. f. f. burd) ^o'^ann ©teibanum unb

^31id). '^eutt)erum t^iebeüor bis auf 1584 befi^riebeu, ieljt aber raft bie .öatfte

mit potitifd)en Obferoationen, S)i§curfen unb ^Jlarginaticn öerme'^rt unb t)er=

beffert, auc^ bi§ 1618 continuirt", ^ranffurt 1618, fol. ; Oor attem aber in ber

Fortführung bee „Mercurius Clallo-Belgicus" öon ^onfouing. %. t)at bie 2;'^eite

3 — 15 biefeg SßerteS, \oüd-)c bie '^s. 1603— 26 umfäffen, gefd^rieben. 9tn i^n

fd)tie^t fid) öon 1626-28 CSi'i). 16) ^]Jlag. C^eorg a^eatus, öon 1628 (Jt}. 17 ff

)

So^. 5ßt)it. .gtbetin u. f. f. 5Da5 äöert fü^rt unter 9trtt)ug ben Xitet: „Merc.

Gallo-Belg. Sleidano succenturiati . . . über etc.""; unter feinen f^ortfe^ern: „M.

G. I'. Arthusio succ," (^rantfurt bei Jsjatoniug) fid) babur(^ öon ber fötnifi^en

f^^ortfeljung beg Merc. gallobelgicus unterfc^eibenb. S)a§ ilkrl}ättni§ ber öerfd)ie=

benen 9tu§gaben bebarf übrigen^ nod) näherer llnterfud)ung. — S)e§ %. fonftige

3öerfe, feine „lÜNtoria Indiae orientalis" (f>-ran!f. 1600 u. ö., ilötn 1608, nic^t

1708, tuie hei 5tbetung fielet) mit ber „Continuatio ex Belgico transl.'" (£)ppen=

l^eim 1617) ..Historia chronol. Pannoniae'" (g^ranff. 1608), .jKamo-Philippus

b. e. Petri llami et Phil. Melanchtlioiiis de dialectica c, comment." (f^ranff.

1604), lleberfeljungen a\\?> bem dottänbif($en u. f.
t. (ögt. 5lbetung) traben ^eutc

feinen 2Bert^ met)r. . Ä e t d) n e r.
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^4rtUCr: %i)txt\t öon 5t., S)irf)tenn, geb. 19. 3tpnt 1772 311 ©cfjiutau

im "Jleutraci- C^omitat, t 5u Slgrarn 25. ''JioD. 1829, er'^ielt eine forgidttige gr=

lie^ung unb Derfu(i)te ficf) frü^^eitig in ©ebic^ten nac^ altern unb iremben

OJtnftevn, bie fie, mit SSeitxägen if)ret 5^-eunbin Marianne ö. Zuü, in ben

„gelbblumen öon 3!Jlinna iinb 2;t)eone" (lüie fie i\ä) nannte) gammelte Otena

1800), unb benen fie einige ^aijxc ipätn „"Dienere ßjebic^te" (Tübingen 1806)

iotgen Iic|, eine ©ejammtauggabe erjct)ien 1818 in ^^eftf). SBefannter mad)te

fie jic^ burd) ba§ 2:rauerfpiel „S)ie %i)üt" (^e[t^ 1817), in meldiem fie bie

iBorgefc^id^te ber „(5rf)ulb" öon 5]lüttner be^anbette. Einige anbere bramatifc^e

5tr6eiten gemannen menigex bie ^lufmerffamfeit be§ ^uBticum§ („©tillc (Srö^e",

S^aufl)., Äafrf)an 1824; „gfiegenba unb Sölabimir", Zx^p., Äafc£)au 1824).

Sntereffant finb nod^ je^t i^re „SSriefe über Kroatien" (.^alberft. 1838), bie fie

an .Carotine ^i(f)Ier an§ ^jtgram f(^rieb.

(Ti. ^ttxol VII. 772. Söur^bact) I. 73 f. ©oebefe III. 857 f.) ß. (B.

%XtO^OtM: So^anneS 51., alias SSetfer, 9iec^t§gele^rter, geb. 1520 3U

Speier (nit^t ^orm§), f 1566 3U greiburg im 3Srei§gau, ftubirte in g^reiburg

äunäcf)ft ^f)itofo:pf)ie, tourbe ^ojmeifter ber @öt)ne be§ faiferlid)en SJicefanjlerS

ÜDtatf^iaS ,\öelb, manbte fi(f) bann ber Sun^pvubenj ju, unb mürbe Legum
Doctor, aul) ^^h-ofeffor be§ fanonif(f)en 9tec^t§, 3ule|t 9fiector ber Uniöerfitöt in

greiburg. @r öerfa^te blieben unb altegorifc^e S)ialoge über bie, Söiffenfc^aft

unb ba§ i^eben im Stttgemeinen , (ögl. kodier unb 3lbetung) trat al§ )}'§rafen=

reicher 5ßanegt)rifer J?arl§ V. auf bei beffen 5(nfunft in S)eutfcf)(anb i. ^. 1543,

nad) feinem ©ieg über bie ^roteftanten unb bei feinem S^obe in ber „Monociia

dicta in funere Caroli V." S)iefe unb feine „Oratio in funere Ferdinandi I."

finb gebrudt in (Simon Scliardius), „Tom. orationum ac elegiarum in funere

Principum Germaniae scriptarum". 1566. ^n ber üieractigen „Apotheosis

Minervae" (1551, in ^^rofa) flagt bie @öttin ber 2Bei§"^eit über bie änx^t be§

menf(f)(ic^en l'ebenS, bie ©ötter erörtern bereu ©rünbe, fie beru"^igt fi(^ fä)Iie|=

üä} bei ber f^eolog. 5(uffaffung be§ lobeg. — (Jos. Ant. Rieggerus), Amoe-
nitates literariae Friburgenses I. 12, ©teffen^. u. ©cf)erer.

5lrtUg: i^oft CSobocuS) %., ßautenift unb ®artfd)erer, ma'^rf^einUcf) ein

editoabe. 6r reifte 1483 mit S^elir g^abri in§ "^eilige !Ganb, unb fein fur,5er,

unbebeutenber !;){eifeberid)t, barin, mie e§ fdieint, au(^ ein ©tüd Siebeäroman,

finbet fid) in ben „Ü'uriofitäten ber pf)i)fifd)=Iitterarif(^=artiftifd)=^iftorif(^en 3}or=

unb gjtitraelt," Söeimar, I. 812. II. 407
f.

2. Nobler.

%xm\t: 5(nbrie§ öan 21., maUx, geb. ju 2lnttoerpen 1590, f baf. 1652

öor bem 11. 9tuguft, üerfertigte mit fü^nem ^infel ©eeftüde. ^m (Bilbeja'fir

1609 10 trat er a(ö freier ^eifter in bie 5Intmerpncr 5)lalerinnung ein. Unter

feinen ©c^ülern ift befonbere ©aepar öan 6i)d, ber im ^. 1625 ju it)m in

bie 's^e^re fam, 3u ermähnen. (Später befud)te er i^talien unb 'tiielt fic^ u. a. in

0)enua auf, mo it)n ©oprani unter bem 'Dtamen ?IIfeIt ertoatint. ^m 2Biener

JBcloebere befinbet fid) von it)m ein SBilb mit Ärieg§f(^iffen unb Ärieg§gerät:^ in

großen 2;imenfionen. ö:inige onbere 2Ber!e in ber (5uermonbt'fd)en ©ammtung,
in ÖJent, ?(ntnierpen. 3^ie 5(ug§burger ©aEerie befi^t fein 5ßortrait im Filter öon

42 ^a^ren Don üan 3^t)d gemalt.

a^t. 21). öan l'eriu§ in 93let)er'§ iTünftterter. äÖ. ©c^mibt.

''itnimäuö: S^ominicuS 5t. (D. '.Jtrum), :3urift, geb. 1579 3U !!3eeumarben,

ftubirte feit 1593 (|)erbft) ^u ^ranefer, Drforb, Ütoftod (unb .s^elmftäbt?), ging

1599 at§ -SpoTmeifter eine§ ©ot)ne§ be§ ^ürgevmeifterg ju ©tabe S)anie( Su§=

mann nad) ^ena, boctorirte baf. 31. ^JUrj 1600 unb üerfieirat^ete fid) an bem

näm(id)en 2:ag mit einer 2:Dd)tcr be§ angefe^enen ^uriften 3]irgi(iu5 ^pingi^^er,

1602 au6erorbentlicf)er, 1605 orbentüc^er ^rofeffor, 1619 ©enior, 1634 Drbi=
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naviu§ ber i^uriftenfacultät i^ena, f 24. gefiv. 167o (wäf)venb einer g^acultätg^

fi^ung). Gin ^anii üon ftattti(^ei- C^rfd) einung, iDÜvbeüoUem unb gelt)ici)tigem

2(uTtveten, großer GJeiüanbt^cit ber Ütebe,. tinirbe ',!(. üoiu toeimarjdien ^Jofe ^u

@eianbtfcf)aiten unb ai^ '^aii) in anbeten ©taat§gefc£)äften geBrauc^t. ©eine

Sebeutung für bie 9Biffenid)ait ru^t in ber bamals uoii) in ben Slnyängen 6e=

griffenen X'f^cg,^: bee öffentlid)en, infonberljeit be§ ©taat§red)te5 als eines fe(b=

ftänbigen öeBieteS. 6r tüirb ba^er mitunter „StammOater ber 4>u6liciften" ge=

nannt, t)Ot aud) burd) jeine 3cf)üler Bebeutenben C^infln^ geüBt. Seine 5BiBl.io=

tf}ef öerniad)te er ber Uniüerfität ^ma. @r fc^rieB: „Tractat. deniora." 1603

U. ö. — ;,Exercitatt. Justin, ad Institutt." (3. 5(ufl.) 1607. — „Decision. et

Sententiar. libr. II." 1612. — „Disputatt. ad praecipuas Paiulectar. et Cod.

leges consuetudines feudales et quatuor Institutt. libros" ((e^tereg 4. 2(u§g. ber

„Exercitatt. ad Institutt.") 1613. 1620. 1628. S3e[onbere 3(u§g. ber,,,Exercitatt.

ad Fand, et Cod.'' üBerarBeitet öon 6. ^•. @d)röter. 1665. 1672. - - „Dis-

cursus academici de jure publico". 5 Sbe. 1617— 23, ©ammeltüer! öon

eigenen unb 5lrBeiten anberer 3]erfaffer. — „Discursus academici ad auream

Bullam Caroli IUI." 1617. 1619. 1663 (auf km %itd fälfc^lid) 1653). -
„Commentar. de Comitiis Germ. Imperii". 1630. 1635. 1660.

^ngter, ^Beiträge pr jui-ift. ißiograpl^ie. S3b. I. <B. 235 f.

%t^: 5(r§ ^ofe:pr) 'Jiicolaus ü. '^(. , und) 9(B(egung bee Crben§=

getüBbeS (1774) ,3tbeion§, geB. 3U Clten (^t. Solot^urn) 1755, j ^u ©t. @aKen
1833. 3]on ^ugenb auf für ben geiftlic^en ©taub Beftimmt, trat ö. '^t. ju

©t. ©allen in ben Drben ber 33enebictiner ein, leBte aBer meljrmatö löngere

3eit au^ert)alB be§ Ä(ofter§, inbem er an auStoärtige ^4>fi'üi^^eit ^£§ ©tifte§ al§

']pfarrgeiftli(^er öerfe^t tourbe. .3}on 1796 an Beforgte er ba§ (Stift§arcf)iD,

rourbe jebod) na(^ beginn ber ^elt)etif(^en ©taatSumtoät^ung öon ben ©(^id=

faten be§ fi(^ aufli^fenben Gonöenteg uütBetroffen. S)em leljten ^ü^'ftaBte, 5)}on=

fratiu§, Be^iönlid) Befreunbet, tl^eilte er t^eitoeife beffen @rit unb fe{)rte ei-ft

1805, nad) ber ööEigen ^tuff^eBung be^ ©tifte§, nad) ©t. 6aEen jurürf, tüo

i^m bie 9tegierung be§ injU^ifc^en entftanbcnen .^lantone ©t. Satten bae ef)e=

malige ©tift§ard)iö üBertrug. 1827 üBerna^m er bie ©tiitsBiBIiotl^efarftettc, 6e=

fleibete aBer baneBen nod) uerfi^iebcne anbere 5lemter, fomot feetforgerifc^er

3lrt, a(§ Befonber§, feinen alten 9ieigungen entfprec^enb, auf bem OieBiete be§

@r3ie{)ung§n)efenö. ©eit 1813 leitete er aU 9iegen§ ba§ ©t. gaüifd)e ^4>riefter=

feminar. Sie Crganifation be§ ^ßiet^um^ ©t. @atten 1824 Bradjte it)m bie

äöürbe eines 2)om^erreu. S)ie attgemeine '^(d)tung ber neuen ^Jiitbürgcr inurbe

bem in fo Dietfad^er 2Beife Bi§ öier Sa'^re öor feinem 3:obe in cbetfter SBeife

t^ätigen ';)Jtitgliebe be§ fiicutarifirten ©tifte§ ^u 2I)eit, ba§ in feinem ganzen 'Jluf=

treten bie Beften Ö^igenfd)aften bc§ ^^riefterS barfteüte. '^Ittein bie BleiBenbe 53ebeutung

ber ^^erfönüi^feit be§ ^ater ^(befonS liegt barin, ba^ er bie in ben leiden .-Reiten be§

.ftlofterö ©t. Watten mieber (}5d)ft erfreutid) l)erBürgetretene ^4>fle9'-' ber littera=

rifd)en SeftreBungen eifrig fürtfe^te. (B<i)on aU junger IHönd) burc^ ben ge=

lehrten 5ßiBtiotl)efar ^^^ater ''JJtagnuö ,soungerBül}ler l)iftorif(^en ©tubien naf)e

geBrac^t unb mit ben reid)eu l)anbfd)riftli(^en ©d)äi3en Befannt gemad)t, l)atte

er al§ 9trd)ibar ben C^ntfc^lu^ gefoBt, bie föefd)id)te beö .f?(ofterS 3n fd)reiben,

ein ^lan, ber fid) burc^ bie' folitifd)en (Sreigniffe erweiterte, lic aus bicfen

©tubien cutftanbene „Öefd)id)te bee Mofter§ ©t. Öiallen" (3 i^be.. 1810, 11,

13. — 33erid)tigungen unb 3iifä^e 18:50) barf nod) feiU , oBfd)on in ''^Jianc^em

üBer^olt, al5 eine ber gebiegenftcn £eiftnngen auf bem i^oben ber beutfd)eu

©pecialgefd)id)te Betradjtet luerbeu. Gin 53hifter, tuie gemeinfa^lid) unb miffen=

fd)aftlicf) ^ngleid) bie (>jefd)id)te einer einzelnen Drtfd;aft ju fdirciben fei, ift
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„S>ie föei(i)irf)te bcr .«penic^ayt ßffringcn" (er[t 1860 in J^^'eiöuvg im iöveiegau

crfd)tencn) , einer ©t. ('oaüiic^en ^efi^ung im S3veisgau , mo ö. 2t. feit 1789 als

Pfarrer feine fieben ru'^igften unb gtücflirfiften Sebensja'^re in milbcv Verbannung

als (Megner be^ Stbtes SBebn (f. b. 3(rt.) öertebt "fiatte. Sagegen erlitt „'Sie @e=

|c^id)tc ber ^teifcfien ber Vtav unb bem ^ina gelegenen 8anbgra||(f)ait -öud^gau

mit -öinficfit auf ben -öauptort DIten" (1819) mit ^e(^t einige 3lniecf)tung

burd) ben folotI)nrnif(^en G)efc^id|t§iorfd)er ijüt^i) in beffen „9öod)enb(att". ;^n

fel)r objecttüer SÖeife ift bie fleine ©d)rift: „Sie lltjadien ber ?tuft)ebung be§

©tijteö ©t. Öaüen" (1805) gehalten. 5ll§ 58ibliot^efar fe^te fi^ ü. %. bur(| ben

.'panbid^i-iitenbeitrag 1827 ein bleibenbeS Senfmat unb unterftü^te mieber in

gewinnbringenbfter SÖeife bie 2lrbeiten ber (SefeUfdiaft für ättere beutfd^e ®e=

fd)i(^t§!unbe. 2(l§ 9}titorbeiter an ben „Monumenta Germaniae liistorica" gab

ü. 91. bie @cf(^i(^t§quellen ©t. Ö)aEen§ '^erauS, mobei befonberö a(§ üon i^m

entbedt ba§ Seben be§ ^ci(. ÖattuS in ber ätteften ^){ebaction su nennen ift.

1825 erfd)ien bie ßbition ber „^eimc^ronif be§ 9{p|3enäeller!riege§ öon einem

"Xugenjcugen öerfa^t unb ao. 1405 fortgefefet". — „@in Söort beS lUnbentene

an ben üeremigten iöerrn ;3ti>efone öon 5lrr" (1834 üon bem (Beid)i(f)töforfd)er

©tijtsarc^itoar äöegelin). ^^rauj SBeibmann: „@e|(^id)te ber ißibüotl^ef oon

©t. ©alten feit i^rer ©rünbung" (1846).

31befon§ öon %xx , P. (ber @efc^id)t§fd)reiber be§ Äanton§ ©t. ©alten.

Sin l'ebenebilb au§ ber 3eit ber Umloäläung. ©t. ©alten 1874.)

W e l) e r bon Änonau.

^Irjbcrner: Soliann %., geb. 10. 9l^ril 1778 ^u m-^berg im ^aireutf)i=

fd)en, ©o^n eines SSagnerS, t 28. Sej. 1835 in 3ßien. ©ein 3}ater fal) bae

betreiben üon ©tubien, meldiem :3ol)ann unb beffen älterer S3ruber (^t)riftopl)

(ober 61)riftian? — bcr nachmalige ^4>rofeffor ber ^JJlatt)ematif in Coburg) fid|

l)ingaben, mi^günftig an, unb bie ^-Brüber follcn fic^ besl)atb, mie eine 5amitien=

trabition befagt , :^eimtid^ Oon |)aufe entfernt l)aben. ^o^attn 9(. erU^arb feine

unffenfd)afttid)e 33ilbung in Coburg unb ©rtangen, mürbe üon bem 2tttgrafen

."pugo SU ©alm im Sea. 1808 alö Sircctor ber pl)i)fi!alifc^=me(^anifd)en 3fnfti:u=

mentenfabrif ^u Sanbraloi^ in 91täl)ren unb 1815 als Sirector bee ^33tafd)inen=

baueö auf bem (Sifenmer! ju 331anöfo bei 23rünn angeftellt; im Januar 1816

erhielt er bie '4>rofeffur bcr 5}iafc^inenlel)rc am 2öiener |3ol^ted^nif(^en ^nftitute

unb bie ßeitung ber bortigen 5Robeltmerfftättc , meiere beibe er big an feinen

2;ob beüeibete. ßr l)at mel^rere 3tb^anblungen über ©egenftänbe ber ^JJiedfianif

in ©ilbcrt'e „Slnnaten ber i>l)t)fif" unb in ben 3a"^rbü(|ern beö )}otl)te(^nifd)cn

^nftituts^ ,^u aSien üeröffeutlic^t, and) fc^äpare 53erfu(^e über bie (Slafticitöt be»

äöafferbamvfeö bei üciid)iebenen ^Temperaturen angeftellt, morüber er 1819 in

ben genannten ;3a^^'^üd)ern berid)tetc. .ftarmarfd).

^Hfaili: Äos'ma^ Samian, ein feiner ^Jeit berül)mter ^}31ater, unb fein

iBrubcr (Sgibiuö, iBilbt)awev, in bcr erften .g)älfte bes 18. :3ol)rl)unbert^, ©ö^nc

bes ^Jlalcrs -Oans (^jeorg 9tfam.

^'osmae Samian, geb. 18. ©ept. 1686 3u iöenebiltbeuern in £)ber=

baiern, t 1742 (nic^t 1739), ftubirtc in 5Hom unter ®§e,Säi, too er ben erften

4>reie ber Vtfabemie gcmann , unb bilbcte fid) ]n einem ber gcmanbteftcn unb

d)arafteriftif(^ftcn 'Jiad^a'^mcr ber ausgelicnben italienifd)en S^arodmalerei. (fr üer=

ftanb fid) aud) auf bie Cclmaterei
,

feinen Jpauptrnt^m aber ücrbantte er bem

g^reeco. a3tüt)enbeö (Kolorit, feder ^45infet unb gemanbte (^rup))irung be^cid)nen

feine cT?unftmeife , ber freiließ bie liefe unb ©olibität fel)lt. äöic l)ätte e« bei

feiner fabrifartigen ©d)nellmaterei aud) anber§ fein tonnen? ©ine Un^^a^t i?ird)en

unb Älöfter inner= unb au^crl)atb ^^aierns t)at er mit ©emälben üerfet)en, fo in

9}Uind)cn, ^reifing, ^ngolftabt, ::1{egcn5burg, ©d)teipeim, Orüvftenfelbbrucf, ^:prag,
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;^nn§6rurf, Waxia ßinficbct in ber ©diioctj u. a. D. ©qö ©d^lö^d^en ^u -ttiaU

fird)en erbaute er für [i(f) unb f(^müdfte e§ mit ^Dlalerei. Sas berül)mtefte

3Berf ber beibcn a3rüber ift inbeffen bie !teine St. ^ol^anuiöfirdfie in ber 3enb=

lingergaffc ju '>)Jlün(^en, bie Don ßgibiuä üon 1738— 1746 auf eigene Soften

erbaut tourbe. ^Bcibe wetteiferten, biefetbe mit Stucfarbeiten unb Ölmalereien

auÄju^ieren; fie mac£)t barum einen glän,^enben, aber auä) überlabenen (Sinbruif.

@gibiuö 'iL, ^Bilb'^auer, grb. ^u legernfee, bae ;;Hit)r ift unbefannt, i md)t

t)or 1746, tüar befonber« berühmt in ber Studfarbeit. ^^lii feinem 33ruber pflegte

er gemeinfam an ben yerf(^iebenften Orten ,^u arbeiten. 1746 boEenbete er ben

1733 begonnenen Sau ber ©t. ^o'tjanniäfird^e ju ^Mnd^en; fie ift ein ^Jiufter

be§ 9tofofo. ^ijxe fraufe ©rnamcntif toiberfprii^t ber maleren arc^iteftonifd^en

©cfiönl^eit ; materift^er üteij ift it}r freiüc^ ni(^t ab,5ufpre(^en. CDJtei^er'g Äünft(er=

lerifon.) SB. ©c^mibt.

5(öbcrf: §ran5 2öilt)elm, f^rei'^err bou 9(., bairifdjer ©taat^mann, geb.

11. 3(ug. 1760, t 22. ^uti 1826, mar in feiner ^ugenb ßbetfnabe am ^ofe

bc§ f5ürftbifcf)of§ öon ©peier, ftubirte 9tecf)t§roiffenf(f)aft unb murbc im ^. 1783
9}icebom ju Srud)fa(. ^m ^. 1793 trat er als .'pof= imb 9tegierungörat§ unb
Kämmerer in furfolnifc^e 'l)ienfte unb mürbe im 3. 1796 gel^eimcr 9ieferenbav.

^la^ bem Sobe beö .ßurfürften ^aiimilian öon ^öln , ©rj'^erjogg öon Cefter=

reid), im 3. 1802 ,5um faifertid)en .ftämmerer ernannt, trat er aU ©el^eimeratl^

in baiiifd)e 5Dienfte unb mürbe fubbelegirter (iommiffär pr ^]iilitär= unb 6iöil=

befi^na'^me be§ '-Bi5tl)umö Bamberg, ^m 3. 1803 mürbe 51. ^^räfibent be§

oberften ^uftij'^ofeö in granfen unb 1808 ^Präfibent ber ^JJlinifteria(=, Steuer^

unb 2)omaii{fhfection in 5)münd)en. 3m S. 1817 mürbe er jum ©taateraf^,

©eneralcommiffdr unb 9legierung5präfibent bes Untermainfreife« unb erftcn 6u=
rator ber Unioerfität Söüriburg ernannt. 3n alten feinen amtlichen Stellungen

^at fid) öon 31. al§ ein fo t)ietfeitige§ Talent ermiefen, ba^ man iljn befonberS

in ber ginan^oermaltung ben erften öefdiäftSmännern sBaierne ,5U3ä^ten mu^.
2(1^ ßurator ber Uniüerfitdt 3Bür,5burg I)at er fid) um -Hebung unb f^örberung

ber 9(fabemie gro^e ikrbienfte ermorben. 2Bä'^renb feines 5(ufent^alte§ in

^ünd)en ermarb er fid) um bie ^^rörberung eines gefd^madOoIlen i^auftilä 33er=

bienftc huxä) bie .spituferbauten, meld)e er als einer ber ©rften in ber bamaü ent=

ftel)enben 9!)tajt)orftabt errid)tete. S p e !^ r.

5()(i)Cnbcro: 2Bii:^elm 91., alö ®id)ter unb ®efd^i(^t§fd^reiber litterarifc!^

t^ättger föeiftlic^er, geb. 1768 auf 'Heinä^ageu bei 'i'Hemfdieib, ftubirte 3:i)coiogie

in iTtintetn, feit 1791 Iut^erifd)er '4>farrer in Ätonenberg bei ©(berfelb, fett 1802
in .öagen, mo er 21. Scoü. 1820 ftarb. (Sr gab Xjnau^ „5Bergifd)es Iafd)en=

budt)'" in 7 ^a^rg. (1798. 1800-1804. 1806), burc^ melc^eg ^uerft e. m. ?lrnbt

au^erf)a(b feiner .Oeimatl) befannt tourbc (9}litarbeiter u. a. 3. (B. ^acobi, Äofe=

garten, 3iuug=©tiüing, ä. 91. Söttiger), fomie „^Jiieberrl)einif(^e Sßlätter" ("> Sbe.

1802— 1805). Sn bem Serg. lafd^enb. öeroffentlic^te 91. eine ®cf(^id)te bes

23ergifd)en l'anbes, bie bei bölligem ^D^angel an .r^riti! unb megen eigener 6r=

bid)tungen beö Serf. giin^lii^ unbrauct)bar ift, aber bis in bie neuere 3ßit ß"^

unöerbientes 9(nfel)en genoffen l)at unb öor l'acomblct Don allen ^>.'ocall)iftorifern

au§gefd)rieben ift. @in Don 91. augefünbigtes größeres 2Bert über bergifd^e

©ef^ic^te in 8 Sänben erfd)fen ni(^t, unb man faub nac^ feinem iobe aud)

feine 9}orarbeiten bafür. 91. begriinbete 1814 bie ^ettfdjrirt „.^lermann" (erfd)ien

in Sd)melm, fpäter in .Oamm), bie eine Üteitje Don .3al)rcn l^inburd^ im norb=

meftlid)en S)eutfd)lanb Diel gelefen mürbe.

Siogr. in ^montauuä, ®ie Sor^eit, glberfelb 1871. Sb. II. S. 301 ff.

(unjuDerläffig). 6 r e c e 1 i u ^.
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lUldjCUbrcuilcr : (i^riftiau .6ciiu-ic^ 91., einer ber üovtrefflid)fteu SiioU=

niiteu jehtei- ^e^t» i^ule^t ^eräogt. meiieBurgifcficr Gapeümeifter
,

geb. 29. S)ec.

1654 jii m=Stettiu, t ^u '^tm 13. 3:ec. 1732, (5o^n be§ Stettiner gtat^Ö=

ninfifue unb ehemaligen SjÖoIyenBütterfi^en 6a:petliften Apeinric^ 9tf(^enbrenner.

"Itac^beni er ben crften 5Jlufifunterrid)t öon feinem SSater empfangen, ftubirte er

feit 1668 bie Gompofition bei bem fpäter berüt)mt geworbenen 3o^nn X'^eile,

ber bamalS ju Stettin lebte, nnb bereite im ^. 1673 erfd)ien ein unten nä^er

angejüljrteö Söerf öon feiner 9trbeit, melct)e§ SSeifalt gefnnben ^aben mu^, ba e§

no^ ^meimat aufgelegt morben fein foE. 1676 fam er nacf) Söien, um bei bem
'^attetcomponiften, 6apettmeifter nnb anggeseit^neten 2JioIini[ten ;3ot)ann .§einri(^

(5(^me(3er feine 9lu§bilbung in bcr Sompofition unb im ä^iolinfpiel ju berboll=

fommnen; 1677 lüurbe er 3}ioIinift in ber fier^ogt. ßapelle ^u ^ei^, unb aU
biefe 4 ^ja^re barauf beim 3;obe be§ i^er^ogä fii^ auflöfte, fanb er huxä) ^o1)ann

Itofenmüllcr'ö SSermittetung 9(nfteIIung in äBolfenbütteFfc^en Sienften. S)ocf|

,^erfc£)tugen fic^ burd^ 9iofenmütter'§ lob borläufig bie ^tnne ^ur ^Jieugeftaltung

ber bortigen GapeEe, infolge beffen 91. toieber ol^ne fefte Stellung toar; toietnol

nicl)t lange, benn fcf)on 1683 !am er al^ ^remier=3)iolinift in bie merfeburgifct)c

C^'apelle, unb trat 1695 ^um jmeiten ^Jlate in äeitjifcfie S)ienfte, bie§mal jebod^

al§ '»Dtufifbirector. ^uätoifrfien marf)te 'er .^unftreifen unb ertüarb fid) einen meit

öerbreiteten Htuf; 1692 fpiette er in 2Bien öor bem l?aifer, bem er auc^ 6 35iolin=

Sonaten überreid)te, unb toieber^olte feinen SSefuc^ ,]u SBien 1703 noc^ einmal,

^m 3f- 1713 tnurbe er unter ^Jloriti 3iöill)elm Gapellmeifter ju 5]terfeburg, blieb

aber jugleid) aud^ in ,5ei^ifc§en 2)icnften, nur mit ber 33erbinblic^!eit , bei be=

fonbern Gelegenheiten bort ju fpielen ober bie 9Jtufif ju leiten, ^ber au§ un=

befannten llrfac^en öeviie^ er \<i)on 1719 ben merfeburgifc^en .s^of unb 30g fid)

mit einer nur färglid)en '4>enfton nad) ^ena jurüd.

S)ag oben erlüälinte äöerf 9lfi^enbrenner'§ l)ei^t: „@aft= unb .^Dc^3eit§=

greube, beftel)enb in Sonaten, ^prälubien, 9lUemanben, Cvouranten, ißaUetten,

aiiien, Sarabanten", 3—6 voc. B.C., 1678, 1675 unb 1676. Ch jene bem
.<?'aifer überreichten Siolinfonaten gebrudt ttJorben finb, ift nic^t befannt.

ü. 2)ommer.
Wcilfdbt: e^riftop^ Äarl Suliu§ 91., geb. 5. ^JMr^ 1792 in i?iet,

t 1. Sept. 1856. @r ftubirte in Ö5öttingen 3;^eologie , mürbe 1819 ^^aftor

,Ut SBinbbergen in Süberbitf)marfi^en, 1824 S^iafonuS in glengburg, 1829 ^aupt=
paftor bafelbft, feit 1832 gjtitrebacteur be§ „^}ieligion§blatte§". ^n ben fd)le§ti)ig=

f)oifteinifd)en kämpfen jur bönifd)en '4)'artei Ijaltenb, erhielt er 1850 bie ^lU-obftei

Flensburg, balb auc^ bie Superintenben,] für ben beutfc^rebcnben STlieil be§

.sper3ogtl)ume Sd)le§roig, 1854 bie SBürbe cine§ Dberconfiftorialraf^S. Seine

anbertt)albl)unbert geiftli(^en lieber lie^ er in jtuei Sammlungen erfd)einen:

„geierflänge", 1823; „(Beiftlic^ee Saitenfpiel", 1842. Mtt)x fünftlic^en , alö

ixdjtm Sc^mungee, traben bod) nid)t menigc öon 9lfd)enfelbt^§ fiebern in bie

(S)efangbüd)er ber eöangelifd)en fianbeöfird)en , befonberS in ba§ ©of^aer, 9(uf=

nal)me gefnnben („9lue irbifdiem @etümme(", „a3leibe, e§ mill 9rbenb merben",

„Xeä 2:age6 laute Stunben" ic.) — ä^gl. 9llberti, Sd)legmig=-§olft.=ß.=®. Sc^rift-

fteUerler.

"

%>. '^.

5tö (£loqucttce: "OlHc^aet 91., im 13. :3al)r^unbert töol 3U S)oornif,

mo feine g-amilie fieimifd) mar, geboren; .i^auöcaplan bcr ©rafen öon ^^^lanbern,

(}at roä^renb ber .kämpfe, in benen (Sul) ö. Sam bie Unabbiingigfeit f^lanbern§

gegen ^vanfreid) öertt)eibigte , it)td)tige biplomatifd)e 5Dienfte geleiftet. ^Jiad)bem

ber (^raf feine iBef(^merben gegen g-ranfreid) öon aÜen ."iTanjeln l^atte öertünben

laffen , fanbte er ben 9l§ öl. an ber Spi^e einer anfet)nlid)en 95otfd)aft nad)

9f{om, um bie Söermittelung be§ ^apfte§ anzurufen; ©efanbte ber flanbrifd)en
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Stäbte tüte ber ß)eiftüd)feit folgten. ;^\vti Scfireifeeii bcs (^efanbteii an feinen

A^en-en melbeten 1297 bie gute 'Xufnafime i^rev ''^(ntviige feitenö be§ '|vapfteä

wie ber (iavbinäte, iovbcvn abet angefic^tg ber 5lnftvengungen ber franjöfifi^en

Xiplomatie jur 3]ei-ftävfung ber @cfanbtfcf)ait unb jur ©enbung fiebeutenbei;

©elbiummen auf , um bamit bie (5ürf|)rac£)e ber (^arbinäle ju gewinnen. "Ser

@raf entfjjraif) bem, inbem er jugteid) bie äu^erfte ©efa^r, in ber er unb bie

Unabfiängigfeit 5'iiinbern§ fd)tüebe, mclbete. 5Die wieberi^otten 3öortbrüd)igfeiten

'^{)ili|)p§ be§ (5d)önen fpütteten aber aÜer päpfttid)en 3}erutitt[uug§berfud)e,

6i§ bie entfc^eibenbe 5iieberlage ber (^i'anjüfen in ber „©porenfditac^t" bei

.l^ortrt)! 1302 ben ©ieg ber flanbrifd)en 'Baä)e entfc^ieb. 2)em ©efanbten in

fftom öerfünbete ber ^apft felBft nod) in fpäter 'Jtaditftnnbe ba§ gtücitidie ©r=

eigni^. — 3l§ Qi. ift fpöter nod) ^a1)xt lang im 'itaiijt feineg dürften tt)ätig

getüefen.

Äeröl)n be Ji^etteu'^oöc, Hist. de Flandre IL 5(16 erb. Xl^ijm.

%\\\n: 5lbolf %., ^erborragenber 3Sud)^änbtcr, geb. 23. 5(ugnft 1800 ju

(iammin in ^^ommern öon iübif(^en ©ttern, f 1. ©ept. 1853 auf einer Steife

in 33enebig. 51. ert)ielt feine Sitbung auf bem @l)mnafium 5um Ükauen ^(ofter

in ©erlin, tüibmete \\ä) bem .^panbelSftanbe, tjielt fid) eine Üiei^e bon ,3af)ren in

©nglanb auf, unb manbte fid) bann nad^ Petersburg, ^ier bcn Siamanten^anbet

betreibenb. 3iifÄllig tu ben ^-Bcfi^ einer Süi^erfamndung getangenb
, folgte er

feiner ^Jieiguug ,^ur i3ittcratur, fiebette 1830 nac^ ^ertin über unb grünbete f)ier

eine '-Budj^anbtung mit (fommaubiten in Sonbon unb '4>ctf^"§6iirg , buri^ U)etd)e

er namentlich bcn litterarifd)en Sjerfe'^r jmifdjeu 3^cutfd)(anb unb bem 3lu§lanbe

ju förbern fui^te. Uugemöl)ulid)e 33egabuug unb eine raftlofe 2l)ätigfeit ter=

f(^afften 51. balb einen umfaffeubcn, bebeutenben 2öirfung§frci§ unb ert)oben fein

@efd)äft, uamentlid) feine 5(utiquariat§bud)t)anb(ung rafd) auf eine ^^erborrageube

Stufe , in iuelc^' le^terem @cfd)äft§imeige 51. burc^ eifriges ©tubium bi6lio=

grab'^ifdjer -S^iülfSmittel
, fotuie burd) bie großartige eigene ^rari§ fid) anerfaunt

gebiegeue ^enntniffe auf bem (^jebiete ber ^Bibliographie unb ber ueul)ebräifd)en

iL'itteratnr unb ©prai^e erwarb , bie fid) in mel^reren öou i§m herausgegebenen

(Sdjriften bocumentiren.

5Bon biefen finb §ert)orjul)ebeu : ,,Bibliographical essay on tlie collection of

voyages and travels by L. Hulsius" (^Berlin 1839)
,

„Bibliographical essay on

'the Scriptores rerum gernianicarum" (35erlin 1843) unb bie mit Ueberfe^ung

unb gelehrten 5(nmerfuugen öerfe'^eue 5(uögabe beS ,,Itinerary of R. Benjamin of

Tudela", 2 23be. (iöertin 1840). 3:ie ^irma Warb im ©eifte be§ ©rüubevS öou

5116. Ö'o^n (früher mit ®. ßollin) fortgeführt unb ging 1874 in bie -S^oänbe ber

«Öerren iße^renb unb ©imon über. ^ül)(bred)t.
5l|I)cr: Dr. ,^arl 2öi(l)elm 51., geb. ^u |)amburg 30. 5lot). 1798,

t 29. ©ept. 1864. 5luf bem ;3ol)anneum ju .^amburg unb bem bortigen a!a=

bemifd)en (S^mnafium borbereitet, ftubirte er bie iHed)te ,^1 ©ottingen, SSerlin

unb '-Bonn, erlangte l)ier 17. :3u"i 1820 bie S)octorlDÜrbc alö erftcr 3^octor

beiber iHed)te, meld)en bie juriftifdje ^fi^^idtät ju 53onu creirte unb warb barauf

5lbbocat in feiner ä^aterftabt. Irotj genügenber iBcfäl)igung gelang e§ i^m jebod)

nie, eine auSgebebute 5ßrariS 3u erhalten. — 5lm 24. Sept. 1834 rourbe er

(£riminal=5lctuar (Uuterfu(^nngSrid)ter). ^m Dctober 1843 orbnete ber 9tat^

ber ©tabt i()n ber 2)irectiou ber i8erlin = .«pamburger=(fifenba^n = @efellfd)aft p.
5lm 13. 5}lär,i 1848 mürbe er bon ber 9iatl)= unb ^nvger=3)epntation , meldie

bie SSorfdaläge ^u S^erbcfferuugen in ben öffentlid)en (Sinrid)tungcn auS^iarbeitcn

t)a6en, ,^nm ^43rütofollfül)vcr erwählt.

51. mar ein bielfeitig gebilbeter lUann, ber als ©d)riftfteller auf bem ©ebiet

bcS ©trafre^tS, befonberS beS @efängnißtüefenS, beS 5trmeumefenS, ber .^anbels»
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toiffenf (i)aTt , ber Dlationalöfonomie unb ©tatifti! öielmd^ t{)ntig gctüefeu ift.

S)ur^ feine 3.>evtvaut^cit mit ber l^itteratur ^^ranf reic^§ , öropritannienS unb

^fiorbamerifaö auf ben bezeichneten ©ebietcn fonnte n ben beuticf)en 5a(^niännern

manche größere Seiftungen be§ 5(u§Ianbe§ jugängüc^ machen. 6r öevfet)rte mit

Gobbcn, 51]nnce=©mitt) unb 5Dat)ib. — 91l§ ä^ertreter öon Sübecf unb .^ambuvg

nal^m er an aüen ftatiftifc^en Gongreffen Streit, jule^i an bem 33erüner Don

1863. 9Iuf bem ftatiftifcfien Ü'ongveffe vi öonbon ^räfibirte er ber 9l6t^citung

für (iriminatia. @r mar g^renmitglieb Dieter geteerter @efellf(f)aften unb C5

märe nur gerecf)t gewefen , tüenn ber burc^ bie Ginfü^rung ber je^t beftet)enben

I)am'6urgifc^en S}erfaffung befeitigte alte 5Ratt) it)m je^n ^a^re früt)er baejenige

3tmt angeroiefen ^ättc, toeldjeS it)m am 25. Sfonuor 1S61 burcf) feine Grtoä^Iung

3um ©enat§=©ecretär ju Xfieil getoorben ift. Seiber feljte ber 21ob feiner reid)en

SiMrffamfeit bann fc£)on naä) 3 ^a^ren ein S^d.

©eine ja^tjCreidien ©i^iiften bis zum 3a^re 1851 enthält ha% .^amburger

©ii)riftfteller(er. Sb. I. 6. 102 ff., benen mir tiinjutügen : (in „üleuel 3lr(^iD f.

^anbel§re(f)t" 5Bb. T. ©. 214 unb 395), „9J^itti)ei(ungen über §anbe(örect)t§fälle

ouö ber engl. ''^^rajiS" unb „3ur ße'^re bon ber ipaftung be§ ^t'^eberS für aui

bem ©Griffe rut)enbe 9}erbinblii:^feiten", ferner bie Ueberfefeungen bon: Tooke.

,,History of prizes'' unb bon 5tbam ©mit^, „On the wealth of nations".

4") a r b e r.

5tsi^)ar, ein @otf)e ober 9((anc, ber im oftvömifd^en 9ieic^e bie ]^ö(i)ften

Söürben befteibete — consul. patricius, magister niilitum — bann aber 471

auf ißefe'^l bes ßaifer ßeo ermorbet tt^urbe. .Kaufmann.

5tÖ))Cr: .Oan§ %., makx, geb. ^u Büric^ 1499, t 21. mäx^ 1571, er=

Treute firf) bon ©eite feiner 53Htbürger eines großen ^)iufe§ , mic bie 53tebaiIIe

jeigt, mc(cf)e fie burcE) ipane ©tambter auf if)n prägen Ue'^en; barauf fein 33itb

mit ber ^nf(^rift : Imago Joaunis Asper. Pictoris, Anno Aetatis suae 41. 1540.

9(uf bem 3tebere ein ^lobtenfobf unb bie 3}erfe: ©ic^ mer bu bift, S)er Xot
gmü§ ift, Ungwüe bie ©tunb, 3tebt 65ote§ mmh. ^m ^. 1545 mürbe er

5um 5)titglieb bcs großen 9iatt)e§ gemä^tt. Slro^bem ftarb er in bürftigen Um=
ftänben. '^(. malte ^iftorienbilber unb ^ortraitS unb ^atte jugleicf) al« ©tabt=

maier ben Slnftric^ ber öffentlicf)en ©ebäube, Srunnen, 2f)üren jc. ju beforgen.

©eine fyi-"f§fen, bie er an bem @)efellf(^aftöt)au§ ber fogen. 33ö(ie ju 3üri(i) ge=

malt l^atte, gingen bei beffen Slbbrudt) 1696 ju ©runbe. 33efonberen 5lnfel)en5

erfreuten fid) feine Silbniffe, bon benen noc^ eine Sln^a^t 3u güricf) erljalten ift,

unter anberm befinben ftd) 33ilbniffe bon B^inQ^i unb feiner 3;o^ter Otegula

@malter mit i^rem {[einen 9JUbc§en auf ber ©tabtbibüot^e! bafetbft. ©ie finb

ganj tüd)tig, aber oline befonbere geinl)eit gemalt. — SÖa^rfd^einlid^ gebüf)rt

tt)m auc^ ein l)erboiTagenbex 5lntl)eit an Grfinbung unb 3eid)nung bieler .'polz=

fd^nitte in S)rucfmfrten, namentlich ber fyrofcf)auerfc|en Officin, j. 35. in ©tumpf'§
„6ibgen. 6l)roni{". — 3]gt. Söoltmann u. 3}öge(in in ^itei)er'§ ^ünftlertcr.

3Ö. ©c^mibt.

5tÖ|irc; Gonftantin ©^itain ^tarl i5ri-'eil)evr b'^ilsbre )3an .spoobreuf,

öfterr. g^elbmarfd)alltieutenant, geb. ju (Öent 1767, f 7. 3uli 1809. 9tlS junger

Offizier macfite er bie nieberlänbifd)en Kriege 1789— 90 mit unb ermarb fid) bas

S^erefienfreuj burc^ bie Drganifirung eine§ Simburgcr £anbfturme§, mit bem er

bie Patrioten bei Cime jerfprengte. ^^luc^ bei Sille unter Glcrfal^t jeid^nete er

fic^ au5, nid^t minber in ben itatienifc^en i^'ämpfen bon 1799— 1800 al§ fyüljrer

bon „b'9lfpre=3ägern", bem fogen. beutfd)en tyi'eijägercorpg, gebilbet im 7jäl)rigen

,<?rieg unb 1801 aufgelöft. ^m S)ecember 1800 ,5um Generalmajor beförbert,

befel)[igte ci in ben kämpfen am 5)tincio, 25—26. 2)ec., eine 5^i-igabe. — 1805
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bei ©ünjfeuvg in @efan9enfcf)ait gevat^en, erlangte er feine 5^"eif}cit er[t burd^

ben 5i-'ißi>f'^ öon '^vrepurg tt)icber. 1809 jum g^elbmarfcfiaEüentenant beiörbert,

bett)te§ er in bcn ©c^Ca(i)ten Don 9(ipern unb 2Bagram bie "^öc^fte SSraöour. ^n
ber äßagramer ©c^Iacf)t aber ri^ i()m n)äf)renb eineä ©turnieS auf 5(berflaa,

um öa§ firf) bie 6ntfd)eibung be§ iageg breite, eine .l^anoncnfugel ben rechten

'^{rni ttjeg. @r commanbirte trol5bem toeiter, Big er öom '^ferbe fanf. 9(m

näc^ften Zaa, erlag er ber 3Bunbe.

.spirtenfelb , mH ^}J{aria=2^eref.=Crben. ©. 336. 2Bnr,jl6ac^, 33iogv. 2er.

ü. Sanfo.

%§pxt: ßonftantin, i^xi)x. h"^l. , Sofin beö üorigen, öfterr. i^etbjeug^

meifter, geb. ju SSrüffet 18. S)ec. 1789, t m 'Jßahna 24. mai 1850. @r bientc

,^uerft im f^elb^ug öon 1809 unb TO(i)t wä^renb ber i?riege Don 1812— 15 in

Italien. .Oier erluarfe er fic^ ba§ St^erefienfreu,^ burcf) einen nöcf)tlicf)en Ueber=

Tatt auf ba§ ßager ber unter ^Jtacbonalb ftc^enben ^Neapolitaner Bei 5Jlignano,

16. ^Jlai 1815. 9}DlIig ,^erfprengt fa^en fie firf) jur ^^Jlititärconöention öon

C^afa 2an^a genöt^igt. — 1820 machte %. ben neapo(itanif(f)en .^rieg, 1830 ot§

Dfierft ben 3ug gegen bie ^nfurgcnten in ben ßegationen mit. 1837 ^um
©eneratmajor unb 1840 jum getbmarfc^alllieutenant ernannt, erf)iett er 1846
ha% Ü'ommanbo be§ 2. 3lrmeecorp§ in Italien, .«pier erlrarB er fic^ 1848—49
bie veicfiften SorBeeren. Sofort nad^ bem 9ht§Brucf} bc§ 3tufftonbe§ bereinigte er

ficf), ":i.^abua mit rit^tigem Slirf einftttieilen preiggeBenb, mit bem 1. 9trmeecDrp§

unter :;}iabc^fl) bei Verona, ^atte X§eil an ben ©iegen über bie 'ipiemontefen bei

Santa 2ucia, 6. 931ai, Sona unb Sommacampagna, 23. ^uni, unb bei Gufto^ja,

21. ^uli. km 26. ^uU über ben ^Jlincio gegangen, ftiefe barauf 51. bei SSolta,

roo i?art 9(tbcrt feften fyu^ ju faffen f)offte, auf frif(i)e itaüenifdtie Streitfräfte

unter Sonnaj unb fct)lug biefen in 12ftünbigem Kampfe, toorauf Staxl Gilbert fic^

über Cüemona 3urücfjiel)en mu^te. S)aä 2. 3lrmeecorb§ befe^te barauf 5Jlai(anb

unb 33re5cia. — b'^tfpre, am 17. ^är,^ 1849 jum 3^etb3eugmeifter ernannt, blieb

and) 1849 an ber Spifee bee 2. 'Jlrmeecorpe unb ttiarb nad) bem 3tägigen 3^elb=

,^uge unb ben Siegen Pon '>)31ortara unb "OioPara (21. — 23. dRäx^) in 9tabe^fi)'&

Siegc5beri(^t ate ber 6r[tc unter ben 5ht§3U3ei(^nenben genannt. — ^r toarf

barauf in 5)lobena, '^arma unb 2o§cana bie rePolutionären Cletüatten nieber,

wobei er 11. 5}tai ÖiPorno mit Sturm na^m, unb blieb bann a(§ ^n^aber ber

oberften 6ipit= unb ^Jtiütärgetualt bi§ jum ^^'^eben in ^loven^. ^Had) bem
^rieben erhielt er bas 6. 5lrmcecorp5, beffen Apauptquartier batb barauf Pon

'ipiacenja nad) ^abua Pertegt toarb. 6ine fur^e .^ranf^eit ma^te aber fc^on

naä) njenig ^lionaten feinem ruhmreichen 'hieben ein (Stibe.

.•pirtenfetb , ^lit. 53Naria=2;^eref.=Crben. S. 1415. äöurjbat^ , ^iogr.

^ej.
'

t). ^an£o,

5tfprcmout: ^)\obert, ^err o. 'X. Öpnben , ^aron ü. f^roibcourt, .^err

P. Stumont, geb. ju Süttid^ 1535, t ,^u itjeur 16. Sept. 1610. ^}tac^bem er

feine miütärifd)e Karriere in ben f^etb^ügen gegen ^-ranfreid) unb 'i)(rtoi§ 1552
begonnen ^attc, biente er ber ^Hepublif @enua unter ^tnbrea Soria, geriett)

jWeimat In türfif(^e ©emngenfdiaft , aus ber if}n '4>f)i^^ibP I^- ^i^l^e unb naf)m

bann bei ber 5]targarett)a Pon ^^^arma , ber Stattt}a(terin ber 9iicberlanbe a(§

''JJlitgüeb be§ ^Katf)§ eine ^Jertrauenöftellung ein. 'Jtad) ifjrem IHbgang erl^ob il^n

'^Uba ,^um ©ouüerneur erft oon iluiti'uburg, bann Pon Spuren, .^ier geriett) er

nod)ma(ö in ©efangcnfcljaft. Xarauö ranjionirt, föurbe er 1578 WouPerneur

Pon f^rand)imont, fpiiter auc^ £)bevT)ofmcifter be§ Kölner .ßurfürftcn (SrjbifdiofS

(Jrnft 0. Saiern, enblic^ ©efanbter am ^Ipofe ju '03iabrib. — 3lud) fein 33rubcr

öermann, geb. 1547, t 5. 3^uni 1603, ,^eid)ncte fic^ als Solbat unb Staat§=
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mann qu§; .Qitvmrft ßrnft ernannte if^n ,ynn ©ouöernenr nnb ©cneralfa^itän

öon Äöüi.

^^Uvon, j;;'et)en§bey(i)i-^mng üan !:HoBevt b'3Ijpvemont.

9tl6evbingf Sl^ijm.

?()feburg: :;)iofamunbe ^^uliane ö. 9t., ge6. im ^JtoDcmder 1672 ju

ßigcnftebt im TOagbetuvgiidien (xobegja'^r unbcfannt) , eine ©(^U)ärmerin , bie

feit it)vem 7. 3at)re f)evrü(i)e Ö)e[i(f)te fiatte. "D^titten unter bem gemeinfamen

©eöet erjdjien it)r eine '^^erjon mit einem gülbenen ©d)ilbe öor ber 23ruft unb

mit t)eü[eu(^tenbem ?tngefidt)t, bann ber f)Dlbieüge ^eilanb felbft, ber ficf) mit

i^r tiertoBen miU. '^iU fie einft fiel6er!ran! gro^e ©d^merjen leibet, fenbet ber

iperr jeinen Ginget, ber untw l^errli(i)er 'Tllü]it i^re %i)xän(n auijängt in gülbenem

©efä^c. ^n i^rem 12. ^a§re jeigt er if)r ben ganzen ^proce^ feinel Seiben»,

ber üebe freunblid^e ^eitanb nennt fie jeine S^reunbin, jeine (5(i)öne, feine Siebe,

feine Königin. S;aneben l^at fie auc£) bie g^erfenftid^e nnb ^Quftfdjtäge bee

2eufe(§ erfahren muffen, ben fie ju unterfc^iebüc^en ^Jkten mit fd^marjem Seibe,

Teuerbrennenben klugen
,

greulichen .Spörnern unb l^ä§üc£)em ©efiiite bei 'gellem

liditem xage gefc'^en unb bctenb öertiieben f)at. S)iefe virgo nobilissima et Deo

unita naf)m ber ^ietiftifc^e 6§iliaft :3of)ttnn SBil^elm ^eterfen , bamal§ Super=

intenbent in Lüneburg, 1691 in fein .^auö auf, öert^eibigte i'^re ^Bc.^eugungcn

a[§ göttüd^e Offenbarung unb benutzte bicfelben für feinen (if)ilia§mu§.

5i^agegen fd^rieb bie bamaüge Drt^oborie i^re Offenbarungen bem t)erflud)ten

(Sdjanbgeift , bem Xeuiet p, ber be§ ^ta(^t§ als diabolus incubus ju bem

^5fräulein fomme. ©pener fu§penbirte fein Urt^eit. ';!(tö ^^etcrfen 1692 al§

turbator ecclesiae Lunebnrgicae relegirt toorben mar, Begab i\ä) feine „6g£ria"

mit i'^rem geifttii^en ^uma nad) 3öoIfenbüttet , bann nac^ 53lagbeburg. ©ic

lebte fpiiter in '-Berlin bei einer ^rau öon ©cfitoeini^ unb a(§ öefeKfd^afterin

bei einer frommen ©räfin in ©ai^fen, mo 1708 ^setcrfen fie lbefu(f)te. 9}on ba

an öerüert fict) i^re ©pur in ber ßJefi^id^tc.

5uf)rmann, |)anbrai3rterbucf) ber (^riftl. 9leIigion5= unb Äir(^engef(^id)te.

I. 162. — &. .^. Klippel, in ^er^og'© 9tealencl)!Iopäbie XIX. 98 ff.

©. gran!.

Mcticrö: So:^ann Pan 9(., geb. ,pi Slntmerpen um 1520, tritt, nac^bem

er jum S)octor ber Meä)ie promoPirt mar unb eine Dieife hmä) granfreid),

Stntien unb S)eutf(^tanb gemad^t §atte, feit 1556 im ®ienfte feiner 9}aterftabt

at§ tfjätiger unb angefe^ener Beamter auf. 1577, alö ©rj'^erjog ^att^iaS feine

traurige ;:}iotte in ben ^lieberlanben begann, marb er 9tmtf(^reiber ber ®eneral=

ftaaten ber öereinigten ^^-oPinjen. %U foId)er tjat er 1581 bie 9(cte be§ 9(bfaKc'

Pon "^^tiilipp II. ge,^cic^net. 'Tiaä) SßiC^elmö P. Oranien (Srmorbung ging er 1584

mit ber Gkfanbtfcfiaft , me(d)e AöeinridE) lY. bie ^errfd^aft über bie ^iepubüf an=

tragen follte, an ben franjöfifd^en .^of, ein ©(|ritt, ber bod) eriotgloy blieb,

©eftorbcu ift er üor bem 30. Januar 1585. kleben anberen ©d)riften fjat er

eine ,,Historia tumultiuim Belgicorum a discessu Pbilippi II. usque ad obituni

Francisci Valesii. ducis Alenzonii" Perfa^t. (9(Ien(,'on, 10. ^uni 1584).

^Uberbing! Sl^ijm.

^ffclicri?: ^)iobert Pan ?(., geb. ,^u 9(ntmerpen 1576, Pon gteid)er fjfamitie

tüie ^oliann Pan "ä., t au U?rüffel 2. 3)ec. 1661. @r ermarb ]u Öümen ben

5)octorgrab unb marb, nad^bem er fid^ im S)ienfte (fr^'f)eraog§ '?ltbrcd)t5 mie feiner

3>oterftabt, in bereu :1iatt) er feit 1619 aU ^Jtad)folger feines i^ater^ fa^, burc^

gefd^äftlid)e 2;üd)tigfeit mie burd) OtebIid)feit ^erPorget^an ftatte, Pon ^^f)ilipp IV.

1639 nac^ iUabrib in ben I)of)cn Otaf^ nir bie ^Jiiebertanbe unb 33urgunb be=

rufen, '^laä) 13jii^rigcr einflu^reid)er 3Öirtfamfeit in bicfcr ©teüung te'^rte er



2lfjeti)n — 'äliicnbelft. 623

1651 aU ^an]kx öon 58vabant in bie .öettnot^ ^uvüdf unb !§ot bic» 9(mt bi»

an feinen Job öevtoattet. 51116. Zf)iim.

2l[[dl)n: San 9(., ©enrc unb £anbjd)ftitemalet , t 1660. S)ie Eingabe,

er [ei ,^u ^Xntraertjen geboren, ift jttjeifelf^aft ; benn im 33ürgerbu(f)e üon 'J(mftev=

bam [tcf)t er eingefc^riebcn al§: Joannes Asselyn van Diepen. 2)aö ift n)al)r=

fc^einüc^ bic Slbfür^^ung üon S)iepen§eim in ber ^roüin^ Düerijffef. äUni feinem

Seben ift menig befannt. 6r mu^ frülje fdfion nac^ Italien gefommen fein; in

ber nieberlänbif(f)en DJiaierbereinigung (Sent) ju ^Kom ert)ielt er ben (Spitznamen

Ärabbetje (Äreb§) n)egen feiner t)erbrct)ten Singer. Um 1645 fieiraf^ete er nad)

^oubrafen bie jüngfte 2;ocf)ter be§ SlntWerpeners .ipoumaart .rioorman, unb ^Jticol.

be ipelt=(5tofabe, ein anberer '^oHönbifcfier 5]taler, bie äücfte, toetdie bciben ftc

nad) -Spoltanb brad^ten. 9lm 24. Januar 1652 tourbe er, mie erloä'^nt , aU
^Bürger bon 'iHmfterbam eingefdirieben. 9ld)t ^a^xt barauf ftarb er bafelbft.

^embranbt f)at fein SSitbni^ rabirt.

^n Italien mn^ er mit ":|>ieter Dan X.'aer unb ^an ^3Jlie( in genauem U5er=

!e§r gelebt l^aben , benn feine ®el)anbtung fi^tie^t fid) burd)au§ bicfen an. (Jr

gehörte ,^u ben 9lieberlänbern , Uie((^e metjr ober tneniger öon ber 6Iaube=^or=

ratn'fd)en ^)tii^tung beeinflußt ttjurben , mie ^off) , 23er(^em , Smaneüelt u. 31.

9}lit i^orliebe matte er bergige (vJegenben , bie üon (Vtüffen burdiftrömt tt^erben

;

^)iuinen, 33urgen, ©ee^äfen, 2:I)ürme unb Brüden fpielen barin eine ^KoUe; unb

barüber fpannt fict) ein tid)tnoItcr .öimmcl auS, ber bie Sanbfd)aft in eine tröTtige

Se(eud)tung tautet, i^lit bem .spcllbuntel öerfte^t "ä. liortreffti(^ um,^ugef)en unb

er toar aui^ jugleic^ ein guter ^tiä^ntx. ^Jtur <5d)abe, baß feine- (Varben fo oft

nadigebunfelt finb. ®oc^ matte er nid)t blo« poetifdje ßanbfd)aften ,
fonbern

aud) ©enrebitber u. bergt., benn er toar ein gefd)idter iviguren= unb -Ifjiermater

im ©tite öon X^. öan Saer, toa^ i^m bei ber ©taffage gut p ftatten tarn, i^x

ge'^ött ,^u ben beften t'anbfc^aftern, toenn it)m aud) ha^ reine 'Jtaturgefü'^t eine§

)1tui§baet u. anberer äd)t f)oItänbifd) gebliebener ^Jieifter feljtt.

Söier feiner Silber enttjätt ber £oubre in ^ari§, anbere finb im 9)hifeum

"oaxi ber ipoop 3u ^(mfterbam, im 9ieid)5mufeum bafetbft , in 33erlin, S^reeben,

^Rünc^en u. a. Orten, ßinen bor^üglidien ©c^atj, nid)t meniger al§ fieben rv)e=

mätbe , befi^t bie .^unftafabemie ju äöien , barunter maljre 'DJteiftertoerte. (fine

Jln^ia^t feiner 3eid)nungen finb Uon 5]ßereUe in Äupfer gebrad)t uporben. (^l^gt.

mtt)tx's> .^ünftlerter.) äö. ©^mibt.

^itifeubclft : ^(brian uan %. , 5|}enfiünär ber Stabt .^arlem. ^(lö 1572
eine fpantfd) gefinnte '!)3tajorität bie ©tabt bem ^i}nig mieber ju untermerfen

ba(^te, toarb 31. mit .^ioei anberen Unter^änblern nad) 3tmfterbam gefc^idt, um
mit S)on 5i-'iebiid) üon 3:o(ebo , 2(tba'§ @ot)n , ,^u üert)anbetn. 2Bät)renb i^rer

3tbtt)efenl^eit ließ fic^ jebot^ bie Stabt, ^uptfädjüd) burc^ if)ren 65oniiernenr

JRibperba beftimmen, an ber (^emeinfdjaft mit ben aufftänbifd)en ^rooin.^en feft=

äu'^alten. 3t. unb feine ©efä^rten ttjurben baf)er bei i^rer ::)iüdfunft bem ^rin^m
öon Dranien ausgeliefert unb burd) il)u Ujegen .C")od)öcrratf)ö öernrtl^eilt, weit fie

ot)ne SBiffen be§ ßüuüerneurS üert^anbett tjätten. %. loarb am 24. S)ecembcr

3U S)clft entf^aubtet.

C^ornetig Dan 3(., geb. 1540, t 1600, tritt in ber (Sefc^i($te biefer ;-^eit

al§ eifriger 3(nt)änger ber oranifc^en '4>a>;tei tjielfad) l^erbor. @r get)örte ,^u ben

Unterjei^nern be§ (vompromiffes bon 1566, in bem bie ©tattbalterin um mi(bere§

Otegimcnt unb größere 3td)tung bor ben "lUnbitegien ber Stäbte gebeten marb.

1568 bon 3ttba unter 6onfi§cation feiner @üter oerbannt, trat er \i\. 3i^itf)etm

b. Dranien in pcrfönlid^e S^ejie'^ungcn. 1576 unter,^eid)nete er at§ 3(bgefanbtcr
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bev f)oIIänbi|rf)en ^)titterf(^ait bie llnionSaete jroifcfien ^ollanb unb ©eelaiib;

ebenfo 1581 bie 'JtbiallSerflärung.

Söagcimav, Üiaberl. Apiftov. S). VI. 2116 erb ing! jL'^ijm.

5l)fenci)C: 2)ieberif üan 'JL , ber 2;i(^tcr Don „i?rIovi§ enbe Slancefloer",

einer bem irani^öfifc^en Original genan folgenben ^Bearbeitung ber Sage (^erau§=

gegeben öon ip. ^offmann in bcn Horae Belgicae III. 2eip3ig 1836) ift 1262
bis 1290 ale (Jlevf ber (Sräfin 9}largaretf)a bon glanbern nadEijumeifen. (35gl.

(gerriere, Vaderlandsch museum II. 333. V. 359.) 9Jlrt.

5lffig: .pan§ t). 5r., i:icf)ter, geb. 8. Mäx^ 1650 ^u :^rc§lau, t 5. 9(ug. 1G94,
©o^n be§ aü 3uri[tcn au§ge3ei(f)neten ©t)nbicu5 ber Stabt, 3tnbrea§ öon 9lfiig,

[tubirte er :3uri§pruben3 in l'eip^ig, trat 1674 in i(^n)ebifd)e S)ienfte imb fod^t

al§ „(iommanbeur=Öieutenant" au] beni 3lbmira(efd}iffe in mel^reren (5ee|c§lad)ten

be© fdE)tt)ebitrf)=bänifd)en .^riegee. S)er Job be§ 5Sater§ unb ber äöille ber faiier=

ticken 9tegierung riefen i^n 1676 tnieber in feine .ipeimat^. ®(ei(^n)oI tüurbe

if)m "^icr , wie e§ fcf)eint au§ retigiöfen ©rünben , feine üffentlicf)e (Stellung 3U

Jl^eil; beS^alb ging er in furBranbenburgifd)e S:ienfte unb tüurbe 1692 ^aupt=
mann unb .^aminer=3^irector be§ Si^toiebuffer .^reifes. (51ad) ber Söorrebe 3u

feinen gefammelten Stfiriften.) — %. ft)irb ,iu ben 5Dic^tern ber ^ttteiten fc^teftfd)en

Sdjule gejault, beren fc^Iimmfte (äigenfdiaft, bie !;2üfternt)eit, jeboc^ in feinen faft

au§fd)liefe(ic^ retigiöfen S)icf)tungen nid)t n)at)rnet)mbar ift. ^^i-'eiHd) ift nur ein

{(einer I^eil feiner '^(rbeiten unb erft fpät öon unbetannter §anb t)erau§gegeben

morben. Seine 3Pitgenoffen rechneten i'^n ju ben „berü'^mteften fc^Iefifc^en

^^poeten" neben llUil^tpfort , ö. Stbfdiafe unb 6^r. @rt)p'^iu§ (3}orrebe ju <'^off=

mann§n)albau'§ biet)er ungebrudten @ebi(^ten), beren Sichtungen bie feinigen an
äöert^ alterbingS, bod) nicfit an 3at)t gteic^fomni en. S)er unter bem xitcl „Aöerrn

,^anu§ öon 3lffig k. gefommictc (Sd}rifften k. 3?re§tau bei) 5Jiid)ael .g)ubert

1719" gebrucfte 5^a(^(afe aerfiillt in eine mäßige ^Hn^atjl geiftlic^er Oben , öon
benen nur menige in bie (ut^erifdien (Scfang6üd)er übergegangen finb, unb in

'^egrdbni§= unb anbere üermifdite, b. t). @e(egenü)eit§gebic^te. 2)en größeren

Xtiett be§ Sänbd)en5 nefimen profaifi^c Seic^enrcben ein. ^. ^alm.
5lffi«0- 3)oöib 51., öor feiner Jaufe 51 f für, geb. 12. S)ec. 1787 ju

Königsberg in '4>«»Ben, t 25. 5(prit 1842. Xa feine ifraetitifdien ß^ttern fein

'Vermögen befa^en unb er felbft fd^toäd)ticf)en ÄörperS mar, fo entfd^lo^ er fid},

^IJtebicin gu ftubiren, befud)te bie Uniöerfitäten .'patte, Tübingen, Söien unb marb
26. ?lug. 1807 in .Königsberg pm S)octor promoöirt. £en !i3efreiung§trieg

1813 mad)te er erft im rufftfdien, bann im preu^ifc^en -öeere mit 5(u§sei(^nung

mit. '^ad) bem gi-'i^^P^ 1815 fiebelte er fid) in ^"iamburg an, mo er bie

Sc{)mefter feineS ^^^'^unbeS 5^arnf)agen öon 6nfe ^üofa ''Dlaria (f. b.) t)eiratf)ete.

@r öertebte eine g(ürflicf)e @^e. ®urd) ben 3}ertu[t feiner (Vrau ööUig gefnidt,

überlebte er fie nur furje 3cit. "Mit (S^amiffo unb ^JuftinuS Äerner eng be=

Treunbet, mibmete er bie ^JOtu^eftunben ber 2)id}tfunft, bod) bt'eben feine ©ebic^te

in ben ^lufenatmanac^en, bem ^33torgenb(atte k. ^erftreut.

^ofa 91., feine ©attin, geb. 28. max 1783, f 22. ^an. 1840, War bas

attefte Kinb bee pfät3tf(^=bairif(^cn ^Jtebicinalrat^ee. 9}arn§agen öon (Jnfe. ^it
ben @(tern 30g fie erft nad) Strasburg, too ber 3)ater bei ber llniöerfitftt an=

geftellt mar, jebod) batb flüchten mu^te. '!)}lutter unb Iod)ter blieben bi§ 1796
in Strapurg, gingen bann nad) .«pamburg, mo ftc^ i>arn^agen niebergetaffen

liatte, aber fd)on 1799 ftarb. %ls> if^r ^^ ruber 1800 nac^ 33ertin ging, mibmete

fie ftcf) bem Ch-aie^ungSgefc^äfte. Turd) ben trüber in beffen ^^reunbeSfreiS ge=

^ogen, lernte fie 6t)amiffo, 9teumann, 3iuftinu§ ferner, fott)ie 2lffing fennen, mit
metc^em (eliteren fie ficf) 1815 öermät)(te. ^n @efeIXfd)aft i^rer beiben Jöditer

Ottiiie unb ßubmilte machte fie öielfad^e Steifen nac^ 33ertin, bem !;}i^ein, nad)
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©(f)tt3a!6en unb ^^ari§, um ^^veunbe unb ben Sßruber p !6efucf)en. grüEijeitig

tüibmete fie fi(^ ber S)ic^tfunft unb geigte in \i)xm Öiebic^ten ein eb(e§ 5rauen=

gemüil^. '.Uarf) i^rem Xobe gab ii)x ^JJlonn eine (Sammlung heraus: „^Rofa

5JlQna^& (mie fie jic^ al§ S)i(^terin ftet§ nannte) poctijd^ev '3tarf)(a^". 1840.

^Jtoüellen Don if)r finbcu ficf) im ©ubi^^fdjen (Befel(fd)aiter.

S). %. Stffing, '•JZenien md) bem 2:Dbe ))iü]a ^)Jiaria'§. ©utjfom, S5evmif(i)tc

Schriften Zt). 3 ((Erinnerungen an 9tofa ^]Jtariaj. Scf)röber, .ipamb. ©d)ritt=

ftelierlej. ^Rerjboxf.

5tffniQl|Cr: Sgna^ 31. , Organift unb Ö'ompouift, geb. ju ©a(,^6urg 11. ^^ebr.

1790, ®rf)üler öon 5)lid)ae( .'patjbn; begab fid), nai^bem er fdgon feit 1808
Drganift an ©t. ^eter geujefen, 1815 nad) Sßien, too ex am ^ofcapeEmeifter

@t)bler noc^ einen tüchtigen 3flatt)geber im (£ontra|)unft fanb, n)urbe 1824 (5^or=

tegent an ber ©(^ottenfiri^e , 1825 Jpoforganift an 2ßorj5ifd)ed'§ <5teEe, 1838

au^erorb entließ er unb 1846 als 9tad)fo(ger Sßeigl'S mirflidier erfter 35ice=A^of=

capeEmeiftev. 6r fotgte ber gebiegeneren ^Kidjtung feiner ße^rmeifter. Sein

Crgelfpiet foü ernft unb mürbig gemefen fein ;
feine fe{)r ja^Ireit^en (Somtjofitionen,

öon benen 50 ober nod) met)r opera gebrudt finb, jeigen i^n aVi haderen (£ontra=

punftiften unb tüurben a(§ gut gearbeitet unb gemanbt in ber Q^orm, üerftänbtg

unb fräftig im 5(u§brud, ebel unb großartig im Stil gerühmt, finb bemungeac^tet

aber fdjon f o gut mie ganj ber Sßergeffen^eit antieimgefallen. @§ finb : 5!}tcffen

(op. 46), (ÄJrabuaüen, Dffertorien, 'ipfalmen, .öljmnen, ein großes S^ebeum 4 voc.

mit Crd). (op. 48) , 2 Ütequiem's k.
;

ferner Oratorien (bie Sünbftut^ ;
^ep^=

t^a'§ &dübt)e 1833; ©aut unb :3)aüib 1840, op. 49; Saut'S %oh 1841, op. 50);

2 Dper*n (Öteopatra unb Scipio, f. S(^inb(er); mehrere Stjmp^onien, Cuöerturen,

Drgelftürfe k. b. S).

Stffonüittc: (i^riftop^ 0. %. (3lffon(et)i(Ie, 2)affon{ebiIte) , Sßaron bon

Souc^aut , ein ber Sac^e ^§ilipp§ II. untoanbelbar ergebener niebertäubifdier

Staatsmann, ber unter allen Statt^ttern öon 2)targarett)a öon '^^arma bi§ auf

©rji^erjog 2ttbred)t eine einflu^reid)e iÄoüe gefpielt ^at; geb. ^u '^(rraS um 1528,

t äu 35rüffel 10. Slpril 1607. äöol f^on bon 9lrraS t)n ftammte feine enge

SSejie^ung pm (£arbina( @ranöelta, ber bort 33ifc^of mar. Seit 1555 im S)ien[t,

toarb 2t. um 1559 in ben Staatsrat^ bemifen. 1563 unb 1566, unb ebenfo

roieber 1569 — 70 finben mir if)n alS S)ipIomaten inöngtanb, 23rügge unb SSrüffel,

mit ber ^yü^rung ber mid)tigen 3}er§anb(ungen über bie fic^ immer erneuernbcn

.<?lagen megen ber feinbfeligen Gattung @ngtanb§ betraut. 9tn allen StaatS=

acten ber .^er^ogin 9Jtargaretf)a, roie an i^ren gef)eimen 33ei-id)ten nac^ Spanien,

an ben Unter^anbtungen mit Dranien, an ben 53 3(rtife(n, in benen bie 9(nt=

roort ouf bie iSefc^merben beS 3(be(S bon 1566 (baS ßompromi^) ertl)eitt marb,

t)ot er ^erborragenben 9lntt)eit. föbenfo bei ber neuen iBefe^ung ber 33iStl)ümer

(1566), bod) riett) er babei öon ämangSmeifer S)urd)fü^rung biefer 5Jla^reget in

grieStanb unb 6)elbern als gefat)rtid) für je^t ab,5ufet)en. '(^•m 3Uba'§ :)iegiment

in ben ^ieberlanben mar er eine ber A^auptftü^eu uiib Söerf^euge. Unter SJequefenS

warb er 1574 wirftic^eS ^IJtitglieb beS Staatsrates unb Sdiat^meifter beS golbenen

53lie^e§. {£r ift ber 33erfaffer beS offenen SriefeS, ben 9lequefenS 2. Sept. 1575

an bie Staaten ertie^ unb mar mieberum bie Seele beS ©taatSratl)S in ber Seit,

mo biefer öon 9lequefenS' 2;ob (5. Wäx\ 1576) bis ju 3)on ^uflns XHnfunft in

Srüffel (1. ^3Jtai 1577) bie ^Regierung führte. 6r marb jebod) bei bem orangi=

ftifc^cn StaatSftreic^ öom 4. Sept. 1576 in SSrüffel gefangen genommen unb

erlangte erft 23. ^Rärj 1577 feine i5rei1)eit mieber. Unter 2)on ^uan miebcr

jum alten ©influ^ gelangt, toarb er 1579 nac^ Äöln ju ben mi(^tigen Unter=

^anblungen gefd)idt, bie einen legten SSerfud) ber ii^erftänbigung 3mifd)en bem

- »JlUgem. teutfc^e SiogtQtj'^ie. I. 40
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Äönig unb ©ri'^eräog ^att^iaS maäjtn fottten. «öiei; fpannen fid) jugtcid) bie

9Jlad)inationen Qegeii ba§ SeBen 2!Bir^e(m§ ö. Cranien an unb es ift, nic^t

jttieiictfiajt, baf} ''ä. babei betf)eiUgt mar unb ,5um Unterf)änb(et ,5tüij(f|en i^arnefe

iinb i^a(t()afai- @eravb, bem ^JJlörbci; beö '^^rinjen, biente, unb S)u|our, ber 1594
bcu '^(nfcf)lag auf ba§ Seben be§ ^^srin^en 9)Kni^ machte, berichtigte gleichfalls

in feinen >Huöfagen ben ?t., it)n p ber ^l'^at angetrieben ^n |aben. — Sei @r-

ridltnng bev chambre des recompenses für bie ä^ertüattung ber confiScirten ©üter

luavb %. 1582 ju it)vem 53titglieb ernannt. Unter Gr^^er.pg ©ruft wie unter

''^[(6red)t unb ^^faBella finben tüir il)n al§ ben '^'Ranxi beä tjödjften 9}ertrauen§

an feinem atten 5pta^ im ©taat§ratt). SBä'^renb 50 Sa'^ren ift er, burd) ÖJe-

fc^äftöfcnntni^ , ^Itebnertalent unb fat§oUfd)en ßifer t^eröorragcnb , eine .^aupt=

ftü^e beö fpanifd)en 9legiment§ in ben 'Pucberlanben gemefen.

Messager des sciences histor, 1865; banad) bie Biogr. nat. de Belg.

9Xlberbtng! ^^'^tjm.

^itffum: ;So'^anne§ 31., geb. 1552 p 9Zürtingen am "Iledar, f 1619 aB
,g)ofprcbiger unb ©uperintenbent in SBeiferö'^eim in ber ®raffd)aft ^o'^ento^e,

erhielt feine crfte tüiffenfd)aftüd)e 33i{bung in ben niürtcmbergifd)en ^tofterf(^uIen

^Jlurr^arb unb .öcrrcnalb , bc,5og 1.t71 bie Uniüerfität Tübingen at§ ^ögüng
be§ bortigen eöangcüfc^en @eminar§. Vcaä} Q}oIIcnbung feiner UniberfitätSftubien

würbe er al§ ß'tofter^räceptor in 3(belberg angeftettt, 1576 al§ 3)iaconu§ nad)

(Stuttgart berufen, 1578 jum ^^farrer in @ro^=33otttoar ernannt, unb tourbe 1581

auT Gmpfetjtnng ^afob 3(nbreä'§ .Viofbrebiger unb ©uperintcubent in 2öcifer§f)eim.

(Beine 3eitS''i^'-^ff£^ rühmen feine (^römmigfeit, f'')ete'^rfamfeit unb feinen 6ifer in

SBefdmpfuug ber ßjegner. S)iefer (Sifer ging fo weit, ba^ er feinen eigenen

^atron, ben ©raf Söolfgang üon <öol)cntot)e, öoui @enu^ beö 3lbenbma'^(ö ou§=

fdjüe^en Wollte, weit er bie ßoncorbienformet nid}t annahm, unb ju bem 6a(üi=

ni§mu§ I)in^nueigen fd)ien. 5geinat)e "^ätte biefc Unbulbfamfeit i^n feine ©teEc

gefoftet, ber ©raf Wollte i^n enttaffen, aber ^afob 'Jtnbreä öermittelte. UebrigenS

foU es i^m fonft nic^t an ber nöt^igen ^(ugtieit gefel)lt f)aben, er foE öerftanben

l)aben, 3Wifd)eu (Sci)t(a unb dtjarijbbie burd)jufd)iffen.

(Beine Ijintertaffenen (Schriften, bereu 17 Dcr^eic^net werben, fieftetien au§

^^rebigten unb {(einen tf)eologifd)en 3lbT)anblungen.

2. (Vifdjlin, Memoria theologorum Würtembergicorum p. 296 ss.

ßtüpfet.

?(ft: ^yriebrid^ 31., ein pfiilofopl^ifd) gebilbeter ^p^ilotog, geb. ^u (S}otT}a

am 29. 5Dec. 1778, t 31. S)ec. 1841, be.^og, auf bem ©i^mnafium feiner 35ater=

ftabt tüi^tig öorgebilbet, 1798 bie Uniüerfität ,^u 3ena, um fid) bem ©tubium
ber X^eologie jn wibmen. 3tber angezogen burd) ba§ rege Üefim ber lateinifd)en

Ö)cfeIIfd)aft unter ßic^ftäbt'e Leitung trat er balb ,^ur '4>^ifologie über unb betrieb

an^erbem fleißig pt)i(ofop^ifd)e ©tubicn. bereite nad) brcijä^riger 3Birffam{eit

al§ Soccnt ber ^4^{)iIotogie unb ^f)i(ofobl)ie ,^u ^ena erijielt 31. 1805 einen IiKut

aU ^rofeffor ber c(affifd)en )ditteratur an bie llniöerfität .^ju Sanbäljut, in welcher

©tcUnug er aud^ nodi -i?erlegung ber Uniüerfität nad) ^)Jtünc^en bis ]\i feinem

3;obe öerbüeb. ©eine titterarifd)e 2:^ätig!eit bewegte fidj in ben frütjeren Salären

Uor,]ug6Weife auf p^i(ofopt)ifd)ent (^kbiete. ©eine ,^at)Ireid)cu pljilofop'^ifdjen unb

äft^ctifd)en S^anh^ unb 'sjeljrbüdjer (."paubbud) ber -^leff^ctif, 1805, Öirunbri^

ber 3leftt)ctif, 1807, (Mrunbliuien ber (Örammatit, .»pcrmeneutif unb Äritif, 1808,

Ö)runbUnien ber ^I)itofopf)ie, 1809, ©runbrifj einer (^)efd)id)te ber ^^ito=

fop^ie, 1807 unb 1825, (Entwurf ber Uniüerfatgefc^ic^tc, 1808 unb 1810 jc.j

Waren in feiner S'^xt fe't)r gefd)ät3t unb öiel öerbreitet. 3tl§ ^^itolog erwarb fic^

31. einen bebentenben ^Ruf burd) feine 3trbeiten über ^^tato. ^laäi bcrfdjiebencn

^onograpI)ien, Pon benen wir ba§ nod§ jetjt gef(^äljte Sßerf über „^lato'S ßeben
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unb (Sdjriiteii" (1816) fievbor^eben
, iotgte jchie ©efammtauSgaBe bes ^|Uato in

9 '4?anben (1819—27), bereu .soauptlrertl) auf ber in gctoaubtcm unb fltc^enbem

Satein gefertigten UeBerfetmng beruht. S)on bem ju breit angelegten Gommcntar
erfd)ienen nur 2 3?änbe (1829— 32 ju '^rotagoraS , 5pt;äbro§ , ®orgia§ unb
^'it)äbo). S)en ^tbfctituB feiner 2lrbeiten über ^^Mato bilbete ba§ „Lexicon Plato-

nicum" in 3 Sänben (1834—39). 9lt§ 'i^etirer toar 5t. geiftreic^ unb anregenb,

um jebodt) einen tüd)tigen ^Jiac^n)ud)§ jüngerer '^^tjilotogen '(leran^ujie^en , War er

etrt)a§ ,^u beifueni, roie über'^aupt auf ber llntöerfitiit ju Sanböt)ut nad) fur.^cr,

öielt)erf|)red)enbcr 35tütt)e balb ein ftarfer Cuicti§mu§ unter ben Sct)rern einge=

riffen i[t. f^^^Untfel, @et. Sentfd}!. $Bb. IX-XXII. Ti. Tietxol b. ®., ^a^rg.

1841. ©. 1021.) Aoalm.
Alfter: grnft ^ubn)ig Oon %. , Warb am 5. Dctober 1778 aU So^n

be§ furiürftlid)=fäd)[ifd3en ©eneralmajorS unb ßommanbeur be§ 3ngenieur=(5ori)5

Alfter 3U S)re§ben geboren. S)er Spater, toetdier al§ ©d)öbfer be§ trefflichen

fädififc^en ^^^outonnicrcDrp§ bebeutenb i[t unb 1804 ftarb, leitete feine ©rjiefjung

lierfönlid) unb fteitte ilju 1797 al§ Srandiee^Sergeant in ba§ fäd)fifd)e ^ngenieur=

6or|)§ ein. 1800 luurbe er ©ou»=Sieutenant, foc^t bei ^ena unb fam 1809 al§

Ga^itän in ben Oieneralftab. 1810 brachte er einen Hon Oberft Secoq ent=

ttiorfenen ":p(an jur Sefeftigung S^orgau's nad) ^ari§, ben 'Jiaboleon ni($t

billigte; 2(. mu^te in Site einen neuen ^^Vtan aufarbeiten unb ermarb \iä) i;i

Iebt)after ®i§cuffion bie ®unft be§ ,^ai|er§. S)ur(^ beffen Q}ermittelung tnarb

5(. fc^on 1811 ^}lajor im (Seneralftabe. 51I§ foldjer mad)te er ben fyelb^ug

naä) 9tu^lanb mit unb erl)iett bort ben mititärif(^en ^einric^§orben unb ba-;-

i?reu3 ber (^fjrenlegion. 1813 tnarb 5(. al§ Dberftüeutenant bem (Souöevneur

ber iveftung lorgau , ©enerattientenant üon xtjietemann
,

jngeftieilt. ''Mit iT)m

begab er fic^, ba beibe in ben ?(ugen ber g^i^^äoft^'t compromittirt toaren, ua^
ber (Sd)(ad)t öon ®rof^®örfd)en in ba§ ruffifd)e |)auptc|uartier. ^m ^yelb,3uge

1813 führte 31. an ber @^i^e öon ^ofaden einige Unternel)mungen in ber Ober=

läufig au§ unb toofjnte ben ©c^lad)ten bon iöau^en unb '^eilJ.^ig bei. Sei ber

Dieorganifation ber fäd)fifd)cn Gruppen tuurbc er Oberquartiermeifter; bann 6!^ef

be§ ®enera([tabe§ bc§ 7. beutfd)en 3(rmee=(Iorp§ unb 1814 Cberft, eift in fäd)=

fifc^em, bann in ruffifd)em Sienfte, bi§ er üor ber iLt)eitung bee fäd}fifd)en

.§cere§ ju Süttid) in bie preuf^ifd)e 3trmee unb .^icar in ha^ Sngenieur=Ö"Drpy übertrat.

1815 tt)oI)nte er alö G^^ef be§ ßieneralftabeö be§ 2. 3(rniee=6orpö ben ©d)(ad;ten

öon Sign!) unb 33eIte = 'Miance, fomie ben 33etagerungen fran^öfifdier @ren3=

feftungen bei. ;^n bemfelbcn Sa'^re mürbe er (Seneratmajor, 1817 bei 9Jeorgant=

fation be§ preu^ifd)en Sngenieur=Sorp§ 93rigabicr ber 3. ^ngenieur=5?rigabe ju

(Sobten,5 unb 1821 6t)ef ber 3. ;3n9enii'Mir=Snfpection. .spier eröffnete fid) il)m

baäjenige 3^elb ber Xl^ätigt'eit , au| bem er @püd)e mad)en foUte. 6r fül^rte

nämticf) burd) bie [yortification tion Gobtenj unb 6f)renbrcitftein bie "neue

preu^ifc^e 58efefti gung§tüeif c ine Seben ein, jene» großartige (Si)ftem,

metd)e§ ebenfomot ber einfeitigen ^tufjaffung ber 5"L'ftnngen aU btoße§ ©id|e=

rung§mittel ein @nbe mad)te, a(§ bie pebantifi^en 531anieren be§ alten 2rac6§

ju ©unften freien 5(nfc^luffe§ an ba§ Terrain öerbaunte. — 1837 n)urbe %.

(Senerat=^nfpectenr fämmttid)er preußifd)er ^rcftungen unb (i^e] be§ Sngenieur=

(5orp§, Cüirator ber öercinigteu 5trti(lerie= unb 3ngenieur=iSd)uIc unb ^Jtitglieb

bef ©taat§ratl)§. 1842 erfolgte feine Grnennung ,^um (sknerat ber ;3ttfanterie

unb 1844 ert)ie(t er al§ 9tbfc|(nß einer langen Oieitje üon 3ln§,3eid)nnngen hen

fd)mar3en 2tblcr=Drben mit bem bie syerlei^ung be§ ßrbabelö ftatittenmäßig

üerbunben ift. — 1849 erbat 51. feinen 5lbfd)ieb unb am 10. f^-ebruar 1855

ftarb er 3U ;^erlin. — 5(u§ 3lfter'§ 9Zad)Iaß mürben r)crau§gegeben : „ our ilrieg§=

t^corie". 1. 2ü)eU: „@ebanfen über eine llmgeftaltung ber l)eutigen i?rieg§=

40*
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t^eorie". 2. 2:t)et(: „önttüuii ^u einem St)ftem ber .Jh-iegetel^re". 33erün,.

(Siittcntag, 1856. — „(Sebanfcu über eine ?t)[tem. 5Jlititäi-=@eo9ra|)t)ie". 5Jlit

2 Äavten. „3lbrife bcv (Sefctiic^te be§ @räief)ung§nieien§". gbenbajelbft, 1857.

„S)ev ^ngenieur^Untemd^t unb feine f)entigen (Sriorberniffe ober ©ebanfen über

bic »iffenicfiaftlic^e 35i(bung be§ 3ngenienr=£)fftcier§". gbenbafelbft 1861.

9lefro(og im 3trc^iö für bie Cfficicre bee fönigücf) preuBiicf)en ^Irtiüerie^

unb 3ngenieur=(Eorp§. 19. ^n^rg. 39. 33anb. 1856. :3ö^n§.

Alfter: ."^arl Aoeinric^ 91, ^niber be« Dorigen, touxbe 4. ^-ebruar 1782

5U 2;re§ben geboren unb baieibft burcJ) 5priöatlef)rer erlogen, (ix trat 1796 bei ber

iä(i)ftjct)en ?(rtillerie ein unb tourbe 1800 Dificier (©tüiiiunfer). 1805 gab er

eine Sammlung „bilbürfier ®arftellungen ber jäc^fif(i)en 3trmee" §erau§, bie

roegen it)re§ ma(erif(i)en äöert^ee Seiiall ianben. 1806 iod)t er al§ (Sou§=

löieutenant hn ^ena unb tourbe gefangen. 1808 übernahm er ba§ ße^ramt für

S^efeftigungöfunft unb S^it^n^i^ on ber Strtillei-iefc^ule. 1809 toarb biefe Schule

unter fraujöfif^em ßinflu^ gän^liif) umgeftattet, 91. jeborf) a{§ Premier = 8ieute=

nant unb 8ef}rer ber g^ortification beibehalten. 2)a§ „ßetirbud^ über Eingriff

unb S5ertt)eibigung fefter ^^^lö^e", toetcfiee er bamals. f(^rieb unb feinen 3}orträgen-

äu ©runbe legte
,

gitt al§ ctaffifd) unb rourbe ine 9tuffifc^e unb Scf)toebi|d)e

überfc^t. 1813 ,5um Gapitän beförbert, übernaf)m er 1815 bae Ö'ommanbo einer

(iompagnie unb mürbe 1821 ^Dlajor. 3n biefem ^ai)xt gab er fein „^anbbuc^

für bie Unteroificiere ber fönigtic^ fäc^fifcf)en 9(rtiIIerie" l^eraus. !^e1)n ^af)xe

fpäter rourbe 31. £)berfl=!i3ieutenant unb ßommanbeur einer 9lrtitterie=23rigabe

;

1834 nat)m er ben 9ibf(^ieb. 1837 t)erijffent(icf)te er ben erften, 1841 beu

gtoeiten 2:'^et( feine§ „UnteiTic^t§ für ^^ionier=, ©appeur=, 9(rtilleiie =
, 5Jlineur=

Unterofficiere", 1844 feine mit au^erorbentlii^em ^If^B^ bearbeitete „©diilberung

ber ^rieggereigniffe in unb üor 5Dre§ben Dom 7. ^JJiärä bi§ 28. 9luguft 1813"

mit 'iVlönen, in ^olge beren ,}(. ben ß^arafter ats Cberft empfing. S)iefem

treffHcf)en 2Berfe folgten: 1845 „3^ie i^riegeereignifje jroifi^en "peter^roalbc, ^pirna,

.^önigftein unb '^riefttoi^ im 9Iuguft 1813 unb bie S^Iac^t bei Äulm, mit

^ptänen", 1848 bie „^öeleuc^tung ber ^riegeroirren ^mifc^en 5|3reu^en unb 6ad)fen

im 3a^re 1756" mit 5ßtan , 1852— 53 enbtid) bie „@eiecf)te unb (5c^(ad)ten bei

l'eipäig". S)iefe öor,Uigüd)en SBerfe erfreuten fid) großer 9lnerfennung. 9(. erf)ielt

1849 ha^ ^Hitterfreuj be§ 3}erbienftorben§, 1852 ha^^ Gomt^urtreu^ 2. klaffe be§

9übrec^t§orben§, fotoie mehrere au§roärtige 5)ecorationen. ;jm '^öcl)[ten 9Uter

befc^äftigte fic^ 9(. noc^ mit Geologie. @r ftarb 23. S)ec. 1855 ju 3)re§ben.

*:Jlftor: 3ot). ^afob 9t., Kaufmann ,3u äÖalborf, einem bama(§ furpfölji=

fd)en Sorfe in ber ^iäf)e Don ."oeibelberg, Sot)n eines roenig bemittelten 5tetfd)er§,

geb. 17. ^uti 1763, t ^u ^lleni=9)or! 29. mäx^ 1848. (ix mt]og, [läj ben

ärmtid)en SSer^ättniffen feiner .speimatt), inbem er 1777 na(^ l'onbon toanberte,

roo einer feiner y3rüber lebte; Don ba ging er 1783 nad) '9iero=9)orf, too ein

anberer feiner SSrüber lluterfommen unb guten ©rroerb gefunben ^tte. 93tit

großer (Energie unb raftlofem ^lei^e roarf er fid) auf ben ^pel^^anbel, unb ertoarb

fid) ein cotoffate« 33ermögen. Seine gro^artigfte Unternef)mung, bie ^egrünbung
einer |)anbe(5niebertage om [tilten Dcean unb bic äierbinbung berfelben einerfeitS

mit -Jiero=9jort, anbererfcitg mit (if}ina ift burd^ SOßaftjington ^i-'öing'S „9lftoria"

Dcrf)err(id)t tuorben. 2;'ie DJlänget feiner Ch;^iet)ung, eine burd) feinen 6ntroi(!tung§=

gang erttärtic^c (Sngberjigfeit unb ein unDer^üÜter (^goi§mu§ blieben ,]eit(ebeng

^arafteriftifd)e 93brfma(e feines 3öefen&. Gr l^interlie^ etroa 20 5JHIIionen

^oEar§, Surc^ jtoei Stiftungen ^at er fic^ ein guteS 6ebäd)tniB bei ber

'Jiad^toelt gefidiert, bie 9lftor=33ib(iot^ef in 'lleto='?)orf unb eine Stiftung für
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^Irtne unb Untevrid^tg-^ebürftige in feinem ."öeimat^Sborfe, bem er, tvo^ aller

feiner ©eltfamfetten, boc^ ein toarmes .öer^ betoal^rt ftatte.

James Partow. Life of J. J. Astor, Xew-York 1865. ö. 2Beed).

5tÖDcruÖ: ©uftat) \lt., ^urift, geb. 311 ^ena 23. 5^oü. 1798, t 21. ^^01

1843
;

[tubirte jucrft, nat^beni er in SÖeintar ba^ö G)i)mnafium abfolbirt !^atte,

in ^ena unb bann in .öeibelBcrg, tior^ugätoeife angezogen oon 2;I)il6aut unb

Öegel; öon letiterent in bem ©rabe, ba^ er bemfelben nad) ^Berlin folgte, '^m

^. 1821 promoüirte er in S^ena unb fdirieb ate 5Diffcrtation jum ^tt'ecfe feiner

3)i§putotiDn : ..Specimen inaugurale ad Novellani LXXXXIX." Jenae. '»^ladt)

-feiner £)i§putation ülberna^m er bie ^^Iböocatur in feiner S^aterftabt, bie er, al§

er im 3- 18-30 fid^ al§ '-^hiöatbocmt mr 6iöi(|)roce^ unb '^sroceBpractica t)abi=

litirte, 6i§ ^um ^. 1832 fortführte. 5>3ei feiner Ernennung jum au^erorbenttic^en

^|srofeffor in biefem ^a^re gab er bie ^tböocatur auf, um fic^ au§fdt)tie^(i(^ bem
i'e]^rfact)e ^u mibmen. 3m 3- 1834 fd)rieb er al§ ©tnlabunggfd^rift ^u einer

^ebe, bie er aU au^erorbentlid§er "^^rofeffor 3U t)atten üer|)flict)tet mar: „Com-
mentarii coiistitutionum XX Codicis Justineanei de fide instrumentorum

nee non ad caput II. Xovellae constitutionis XLIX. specimen." 1834.

2}on biefer 3eit begannen feine otubien ,3ur ©efd^id^te beö römifc^en

ßiöilproceffeö, bie er mit einer fteinen S(^rift: „lieber bie Legis actio sacra-

raenti". 1837 einleitete. @r unterbrad^ biefe ©tubien nur hnxä) eine f leine

Scl)rift, bie er ^um ^^Jetfe feiner t'raftifc^en 33orlefungen l)erau§gab : „Einleitung

über 3tec^t5fü(^en ]u referiren". 1839. 3im ^. 1842 mürbe er ^um orbent=

liefen '^^rofeffor unb ^Ititgliebe be§ Oberapt^eüationegeric^ts ernannt. Zs^ ^ol-

genben ^a'^re, nac^bem er feine Stubien giin^lid) mieber bcr (Sefc^ic^te beö 6iüil=

proceffeg jugemenbet l)atte, erf(^ien fein gröBeres 3Ber! unter bem Xitel: „S)ie

2)enunciation ber -Römer unb it)r gef(f)id)ttid)er 3ufammenl)ang mit bem erften

proce^leitenben Secrete". 1843. .^ur^ nad) bem (5rfd)einen biefe§ au^erorbent=

lief) fleißigen 9Berfe§ überrafd)te it)n ber Xob. ®anv
'SJltÖöliaridl, <Bofy\ be§ 9tf)otefte§, bem (i'onftantin eine Q3itbfäute errid)ten

tie^, erfi^eint um 366 alö mäd)tiger Qüx}t eines Xt)e\U ber nDrbli(^ öon ber

5Donau fi^enben 9Beftgott)en. 6r unterftü^te bamalö ben (Stnpörcr -]>rocopiu§

unb S^alenö unternat)m 3 fyelb3üge gegen il)n, auf benen er ^mar einzelne 3>or=

t^eile errang, aber feine @ntfd)eibung. 3?ei bem 5^'iei'en§fd)lu§ 369 toeigerte

fid) 31. bie ^onau ju überfd)reiten, inbem er öorfc£)üt}tc at§ .ßnabe einen feier=

lid)en (äib gefc^moren ju t)aben, bies nt(^t 3U tl)un. ©0 ful^ren benn ber ^aifer

ikteuö unb ber Öott)en^üUptling in bie 'OJlitte be§ ©trome§ unb fc^loffen f>-rie=

ben. 3u ben fotgenben 3al)ren fömbftc 91. biel mit einem anberen 3öeftgotl)en=

fürften f^ribigern. .Ipierbei erfc^eint 51. al§ i^erfolger ber ß^riften; 372 erlitt

ber ^eilige 3a6a burd) il)n ben 'DJiärtiirertob. ^od) ift meber ber iöerlauf be§

<'i?ampfe5 nod) bie 5lrt bes religiüfen Öegenfa^es, ob %. bie 6t)riften al§ fold^e

ober at§ ^In^änger 5inbigern'5> oerfolgte, ^u erfennen.

Ulis ber Eingriff bcr ."punnen brol)te, mar Et. öon ben föauen bcr 2Beft=

gott)en, meld)e in ^riebenö.^eiten feinen gemeinfamen fyürften l)atten, jum dux

gcroä'^lt, bod) öcrlicfi i^n ber größte %i)t\i be«5 5}olfe§ unb erbat unter bcr

(5ül)rung bc5 Eltaoiö unb gribigern öon bem j^aifer bie ©rlaubniB bie SDonau

ju überfri)reiten (376), mä'^renb fidl) Et. mit bem ilteft, ber bei il)ni auS'^arrte,

nad) (Siebenbürgen '(Urürfiog. i^on l)icr rourbe er 380 burd) eine Elbt^eilung

Oftgotljen, bie fid) mit A-ribigern öereinigt l)atte unb jetjt einen (gtreif^ug auf

ha^ nörblidjc Ufer unternal)m, üertricbcn. ^t^ feiner 'Jtof^ bat er ben )?aifcr

Xl)eobofiu5 um Elufna'^me, meld)er feinen 3)ortt)eil barin fat), i^n al§ ben .Röntg

ber 2Beftgotl)en ju bel)anbeln unb it)m unb feinem (befolge einen uncr'^ört glän=

genben (^mbfang in (Fonftantinopel bereitete 11. Januar 381. S)od) f(^on lüe=
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nigc Xqqc bavnad) ftarö %. unb fein Segräfcnil tourbe Don 3;f)eobofiu§ mit

roo mögtic^ norf) f)öt)crem @(an,5e begangen. 2:'§eoboftu5 '^offte baburd^ bie

©otticn ]u getoinnen unb bie üor ben @otf)en aitternben Ütömer glauBcn ju

machen, ba^ bei* eigentltd)e ^^'ü^^fi-' ^^i-" ®otf)en fic^ crgeBen 'tfobc.

Ä a u
i
m a u n.

^2ltöaulf, aöeftgot^cnfönig 410-415, Smbcr ber Gattin %lüx[^ I. unb

beffen 9lac^|oIgcr : er f)atte, öiellcidjt ba§ .^ou^^t cine§ altebetn ®efcC)le(^t§ unb

ein mä(f)tigei- (vJefolgSljerr, feinem ©cfilDagev qu§ Cberpannonien a^erftdifungen

^ugefü^rt; eine Bebeutenbe ^eiiönUcf)tcit : fo erfd^ten er htn 3eügenof|en, jo er=

id)eint er un§ nat^ feinen 5lBfid)tcn unb 6r|ülgen. (^r gab, jomie er l^önig

gemorben, ben ^^(an vKtaric^'S, ©icilien unb ^tyrifa ju getoinnen auf unb fü!)rte

im ^. 412 nad) medifelnben ^er'^anbtungen unb ^^-eiubfeligfeiten mit .ß'aifer

A5onoriu§ fein 3}olf au§ Italien nad) ©allien, ungemi^, ob auf eigene gfiuft

ober ob au§ 9luftrag be§ i!aifer§, ber freilid) leicht ba§ o^ne^in bermaten für

i^n üerlorene !üanb ben ß)otf)en übcrlaffen modjte, tt)cld)c baffclbe erft bem öon

33urgunben unb 5((anen unterftü^ten Slnma^er ^oöinuS unb ben empörten

'-Bauern, ben iBagauben, entreißen mußten. 5(. trad^tete offenbar üor Willem nac^

ruhigem Sanbbefife für fein feit met)r al§ 30 ^i^^i^en §eimatt)toö um^erirrenbcä

3}ol!, bem ba§ oft fieg^afte ©d)lt)ert bie bitter öermi^te ^^f(ugfc£)ar nid§t au er=

f e|en üermod)te. ^n @at(ien angelangt neigt 31. eine 3cit lang jur SSerbinbung

mit ^oöinuS: al§ aber ber 3Beftgott)e ©aru§, bi§t)er im S)ienft be§ ."öonoriuö

unb ein alter fyeinb bc§ Königs, ju bem Ufur|jator übergef)t unb biefer feinen

Sruber ©ebaftian ,^um ^itregenten annimmt, ergreift 31. ^^artei für .gjonoriug,

(ä^t ben ©aru§ unterlüegS überfatten unb tobten, berbinbet ftd) mit bem !aifer=

Iid)en ^räfecten 3)arbanu§, fte erobern 3]a(ence unb 3carbonne unb fenben bie

Apäupter ber beiben SSrüber nac^ ^)taüenna au 'ponoriuö, bem gegen eine @e=

treibefpenbe aud) bie etnftu^reii^e ©(^toefter ':placibia, toeid^c fett 408 al§ (Se=

fangeno, ©eifel unb S^ermittleirtn bon bem got^ifd)en Sager mitgefül)rt tourbe,

jurücfgegeben merben foEte. 3tber biefe§ Uebereinfommen btieb öon beiben ©eiteu

unerfüEt: 91. mu^te toieber jum ©d)Werte greifen, fein ä)o(t ju üerforgen: bon

"O^larfeiEe abgefc^Iagen, getnanu er 413 ^Jtorbonne, 2;ouloufe unb ^orbeaur

unb feierte (Januar 414) ju "Dtarbonne mit großem '^somp in ftreng römifdjen

formen feine 5^ermä§tung mit ^]placibia: ein @reigm§, beffen l^o^e Sb'ebeutung

öon ben ^citgenoffen lebt)aft empfunben mürbe. S)er (Sot^enfönig, ber gegen=

über ber überlegenen römifd)cn 6utturmad)t in (SaEten fic^ lebiglii^ al§ bar=

barifd)er (Eroberer auf bie Sauer uic^t behaupten tonnte, fud)te nac^ 3>erfö§nung

mit ber römifd)eu 2ßelt. 3öeigerte biefe .^ionortu§ felbft, fo mod)te 3t. ai^

@atte ber !Joc§ter bee großen il)eobofiu§ aud) ol)ue £aiferüd)e Sanction al§

'^efdiü^er be§ 9tömertl)um§ in ©aUien auftreten unb immer nod) bie 9luöföt)nung

mit feinem (£d)mager in ^iRaüenna erljoffen. Senn e§ ift diaralteriftifd) tt)a§

eine merfUjürbige unb glaub^fte llebcrlieferung (Orofiug VIT. 43) öon 3lt^aulf^

politif(^en ^bealen berid)tet: er felbft l)at erflärt, nadjbem er eingefcf)cn, ba^

er meber ba§ 9tömert§um auötitgen nod) aud^ ein römifdöeä 9teid) gott)ifd)er

Aktion grünben !önne, ba ber germanifc^e centrifugale ©inn feinc§ 3}olfe§ bie

Ginorbnung in bie ÖefeljeSjudjt (civilitas) be§ römifd)en Staates uic^t ertrage,

Ijabe er ben einzig offenen 53littelmeg ergriffen, ba§ i^mperium burd) bie .^raft

fcine§ 8}olte§ ju ftüljeu unb burd^ engften 3lnfd^lu^ an 3tom .^ugleid) biefe^

Üteicf) unb fein S>olf öor anbercn Q^einben p fd)ü^en.

2lber gerabe bie a]ermä^lung mit 5placibia jcrftorte ba§ 9]erl)ältnifj ju -öonoriuS

in unt)eilbarer äBeife: benn (>onftantiu§, ber bermalige Ciünftling unb S5e§err=

fdier be§ fd)mad)cn .QaiferS, trad)tete für fidf) felbft nac^ ber -öaub ber ^aifer=

tocfiter unb öerfolgte be^l)alb ben {Sottjenfonig unDerföl)nlid) bi§ in ben 3:ob:
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31., öon -Sponoviu» in ©aEieii nid)t aucrfannt, erl^ob ben |(^on früher üon 5({a=

rief) (f. ben '^trtiti'O mit bcm 5]ßuvpur fieftcibcteu IHttaluS, bev a(ö ']>riDatniaun

im' Öager ber Ü)ott)iMi (eBte, abermalg jum öegenfatfa- 414, muffte aber, öüu

'Jia'^ruug§maiigc( Bebrängt, Don ber oufntjr ^ur ©ee burct) bie faifertic^e g^lotte

nbgejd)mtten, (Pallien rannten : er fndjte, feine 'Refiben,^ 'Jtarbonne unb iBorbeaur

ciuigeBenb, öon C^onftantinö eifrig Derfolgt, rntjigere ©it;e Tür fein äJotf in

Spanien. Barcelona mnrbe ber ©tütjpnntt feiner 5i3euu'gungen : üi% i^m ()icr

"^Uacibia einen ©oljn gebar, ber ben bebentnngöüoUen 'lUamen Xtieobofinä erl)ielt,

fd)eint bie .söDffnnng einer ^erföl)nung mit ^Hom noi^matg aufgeleuchtet ^n tjaben

:

bie 3£itgenoffen beftagten ben Xob bc§ .^'^inbeS alä ein üer^ängni^bolleö @reig=

ni^. 33alb barauf umrbe 5(. üon bem in feine S)ienfte getretenen ©efolgSmann

eine§ oüen ^-einbeö (ineKeidjt be§ ©aru§), ber neben bem iBtute feines Sterin

eigene .^ränt'nng — ^erl)ütjnung feiner fteincn (L^H'ftatt — räd)en moUte, er=

morbet (^Inguft ob. ©ept. 415). Sein Xoh mar öon ber römerfeinblid)en ^^^i-i^'tci

im (Sof^enbol! üiclleid)t I)erbeigefül)rt morben : jebenfaEs mürbe er öon if)r be=

nu^t : %. ^atte fterbenb feinem Sruber ^Uüdgabe ber '4>ittcibia unb 9(nfd)lu^ an

^om embfo^len — bie§ poIitifd)c Seftament d)arafterifirt fein gan.^es li'eben —
aber nid)t fein 93ruber, fonbern Sigrid), ber 33ruber be§ Saru§, mürbe fein 3tad)=

fotger, ber bie G i?inber 'i(tt)aulf'§ au§ früljerer (ätjc tobten lie^ unb burd) bie

i)arte 3SeI)anbhing ber '^Uacibia feine römerfeinblid)e "^Nolitif bc,^eugte.

3lfc^bad),'@efd)id)te ber SSeftgott^en, ^-rantf. a. 'M. 1827. ^tofenftein,

(Bcf^ic£)tc bcö 3öeftgottjenrei(^§ in föaüien, SSertin 1859. S)a^n, Könige

ber ©ermauen, SBür^burg 1870. fj. 3)al)n.

^)ltl)hl : SB a ( 1 1) e r (2Batf)ier, Sßant^ier, 2öouter, 2BaItern§, CS)uatteru§) ö. 5(.

(b'5ltf)in, 5£)atf}l)n, S)atinn§), geb. p 5JUmtegnce bei ßüttidj, mo fein 5}ater reid)e

ATo^Iengrnbcn befa^, f ^u ßömen 21. 9Jiai 1457, ein mcrfmürbigcr ßüttid)er

Staatsmann, 3)cnmgoge öon abiigem Öeblüt, ber feine 5JHttet, and) bie bebend

(id)ften nid)t fdjente, um fein 5tnfel}en unb feine großen 9ieid)tl}ümer ^u mefjren.

5^urd) bie ÖJunft bc§ 3>oIfe§ nit^t minber alö burd) bie ber 93ifd)öfe St>f)ann

ö. 33aiern, SoI)auu 3}alenrobe unb ^^oflfinn ö. .«peinöberg ftieg er af§ Sd)öffc,

33ürgernu'ifter unb Dbermajor biö ju einer 5J^ad)tiüIfe in Süttid) empor, in ber

er fetbft ben iMfd)öfeu bie SBage f)ielt. Xiefc mu^te er ju 9(netfennuug unb

93lef)rung ber ftäbtifd)eu fvreibeiten ju betnegen unb bennlitc bie baburd) gc=

monnene isolfSgunft mieber für ober miber bie .Hird^e, je nadjbem eö itjin pa^te.

So fd}affte er bem ^ofjann öon 'ixriern für feinen .U'ampf gegen ^uu'obäa öon

5Baiern 1418 nidjt unbebentenbe (Belbfnmmen öon ber Stabt. 5tlö aber einft

fein Sof)n. bem er bereite jn G geift{id)en '|sfrünben öerfjotfen fjatte, in einen

>^)mift mit bem ßapitef gerietf), öermod)tc 9f. bie fünfte unb (i)emerfe ber Stabt,

ben @eift(id)en jebeu ^auf öoränentf)aüeu. ^mar ertf}ei(te ber -4>apft barauf

bem ßapitet 'isoIIniad)t, ben gematttljiitigen 'iUirgermeifter öor^ntaben, aber nie-

manb magte baö ©biet ,^n öod^iefjen. 6nblid) ftür,]te itju bennod) fein übcr=

mütl)igcr 'ilJHPrand) ber (Semalt unb menu and) ein bebeuteubcr 2t)eit ber über

feine ©elberpreffnngen, red)t§mibrigen Wematttf)aten, ja '-i3egünftignngen öon 9vaub=

banben auf ^tedjuung ber aufgeregten öffent(icf)en ^^Jteinung gefeijt merben mag,

fo bleibt genug nod), um feinen Stnr,^ ,]u erffären. SBegen eine§ öerurtfjeiften

MUitgtieb? ber Sd)miebe,^nnft erfjob fid) 14:U ein allgemeiner Sturm gegen 5(.

unb bie Sd)üffen; nur baö mäd)tige ,Uof)tengemert blieb auf '.Htl)in'Ö Seite,

^etjt maubten bie ©emerfe baä öon 31. erlernte lütittel beö öerfagtcn .Üaufö

gegen ilju felbft unb bie Sdjöffen, bie enblid) anö ber Stabt fliet)en mußten.

d§ gelang ,^mar ber 3ltf)in'fd)en '^-^artci, balb ^ernad) ben 2Billjelm ö. 31., einen

35ettcr be§ öerbannten, in§ 'Hegiment ju bringen, aber ein neuer toitber 3lufruf)r

ftürjte 1488 and) biefen. S)a§ über beibc 3U^in'ö gefällte emige S5erbanuung§=
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ui-tl)ei(, begleitet öon einer Oor bem @efe^ jebenioE§ mdfjt ju ted^tfcrtigenben

(SJijtercDufi^cation, toavb 1437 bom .ßaijcv ©igiSmunb Beftätigt. ?l. lebte feit=

bem ju iCorcen. Sie .s^älfte feiner großen @üter f)at 1493 burd^ ein (Som =

promife mit ber ©tabt fein (Sofin jurürferüiatten.

Diogr. nat. de ßelg. Hemricourt, Miroir des nobles de la Hesbaye

p. 39 n. 31 16 erb. 21^.

%ttm§: Sigmnnb ©raf ö. 91., geB. 18. ^uni 1708, 1 3U ©ör^ 19. «ülai

1758. ®cl)ört ber gmeiten jüngeren .«pauptlinie (ber ^u 9le^enftein) biefeö alten

au§ 5i-*iflut ftammenben 5lbel§gefd^(f(i)teö an.unb mar ber äüefte <Bot)n be§ ge"^.

9tat^c^, ,ß'ämmerer§ nnb 2anbe§öermefer§ öon ©örj. «Sdion jein öro^üater ©ig=

munb .^lermann (geB. 1625, t 1707) jammelte ba§ Mateiiat jur bocumentirten

©efdiid^'te feiner ^^^amilie; ber @n!e( ergänzte bie§. 5lu^erbem lt)interlie^ biefer

giünblid) geBitbete, Belefene StbeÜge einige öon großem gleite ^eugenbe ©ammel^
mer!e in .öanbfd)riTt : „Tomi duo rerum Goritiensium (sub coniitibus et

archiducibns)'. ..Rerum ad Patriarchatum Aquilejensem et Archiepiscopatum

Goritiensem pertinentiuin .... Tomus unicus." „iSTotitia Familiarum. Nobi-

lium et Ci^ium Goritiensium sub Comitibus et Imperatoril)us, qui in comitatu

regendo successerunt." „Rerum Forojuliensium Tomi duo". „5 93be. S)ofu=

mente pr f^amitiengefi^id)te 9ütem§'". 3Bie au§ ben ^Briefen bc§ Bekannten

'Jtumi§matifer§ unb Glefd^id^tSiorfcfierö @. ^^rö^lid) an @rafen 31. au§ bem

Zs. 1750 "^eröorgc^t , Benü^te erfterer biefe Sammlungen für feine eigenen

©tiibien in biefer 9iid)tung.

©irolamo ©uelmi: Storia genealogico-chronologica degli Attems Austriaci:

Gorizia 1783. Fol. 239 ©©. mit 4 33lt. genealog. lafeln. ©. 218 f. Ojuelmi

!annte unb Benü^te jene gefc^ii^tlid)en 9lrBeiten unb Sammlungen be§ ©rafen

9tttem§, bie in ben fVröl)tict)=ü^orDnini'f(f)en 3Berten üBer ©ör^ mot auc^ üerlnenbet

fein bürften.

^Bermann, Oeft. Biogr. 2cxit.; äöurjBad), 33iogr. 2er. Ärone§.

^Ittcnboni: '4>ct^er 31., „^Budifürcr" in StraPurg, mo er ettua 1489
t^ätig mar, toie au§ einem S3ri€fe 3ci!oB Söimp'^eting'g l^eröorge^t; bod) ift ni(^t§

'Jtö'^eree üBer il}n Befannt. 93ll)lBr.

5tuberten : Siaxl 3luguft 31., et)angelifd)er Xtjeolog be§ 19. i^allvT^-- geB.

24. 9Zod. 1824 au geUBai^ in 2BürtemBerg, t 2. mai 1864 al§ ^^jirofeffor ber

Sl^eologie in 5ßafet. (5ol)n eineS frommen unb mürbigen 3}otfefc^uUet;rer§, auf=

gemac^fen in ber 2uft ber altwürtemBergifc^en ^i'önimigfeit, mibmet er fid) frül^

au§ innerem ^ug be§ .Sperjen§ bem ©tubium ber i^'^eologie, unb Be^iel^t, nad)

tü(^tiger --öorBilbung im ^^'iäbagogium ju Solingen unb im ©eminor 93lauBeuren,

1841 bie Uniöerfität SlüBingen al§ ^ögling bee t^eolügifd)en ©tiftö. ^axt or=

ganifirt nad) .^för^er unb Weift, t)on tiefem C^kmütl) unb öielfeitiger 33egaBung,

für alles ^beate jugenblid) Begeiftert, mit einem .^reiö glcid)ftreBenbfr ^i^^unbe

enge öerBunben. mirft er fid) mit regem ßifer auf ba§ ©tubium ber ^'^ilofo^^'^ie,

mirb aBer öon ber bamaU öorl)crrfd)enben fritifd)=fpeculatiöen J)tid)tung meniger

angezogen, als öon äftt)etifd)en, litteratur= unb funftgefc^i(^tlid)cn ©tnbien, —
einen mögtic^fteu UniöerfaliSmuä be§ 2Biffen§ unb ber 33ilbung crftrcBcnb. 6ine

Tcftcre (5)eftaU geminnt fein inneres ii3eBen erft im 3}ertauf ber fpeciett t^eolo=

gifd)cn ©tubien, Bef. burd) ben CHufluf^ feiner i.'el)rer ©c^mib unb ^43cd unb burd)

bie ®efd)äftigung mit ben älteren mürtemBergifd)en X^eologcn aus ber '^enger=

fd)en ©d)ute, 'Kooö, ©teinl)ofer, Cetinger k. S^Je^terem galt benn aud) fein,

Balb nad^ ^eenbigung be§ afab. ©tubium§ auf feinem 33icariat gefd)rieBene§ 6rft-

lingSmerf: „Sie Jljeofopl^ie Detinger'S, 4?in 33eitrag jur 2)ogmengef(^id)te unb

©efc^i^te ber ^:pi)i[ofop^ie", 1847. 2. 31. mit 5Borrebe öon 91. 9iot^e. Sine
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tDiffenf($aft(t(i)e ütetje hmä) 9ioxbbeuttd)lanb, Scigien unb ."pollanb mit längerem

'^ufenffiaU in SSeilin biente t^eilö ^m ©rtoeitevung jeine§ ©efid^tSfreifeS f^etlS

3U 3(nfnüpfnng ber btetfad^ften perfönlid)en SSejiefiungcn. '!)tad)bem er bann nod)

eine fur^e, aber für feine innere @ntn)i(itung befonbers gefegnete ^eit im gei[t=

üd^en ^mte, als 3B. ^ofarfer's 2}icar, üerbrad)t, gab il)m bie 2;übinger ':1te|)e=

tentur 1849— 51 (BeIegenT)eit 3u ben erften 5öer|ud)en afabemifc^er Se'^rt'^öttgfeit

unb ^ur meiteren 5(u§ge[taltung feiner eigentt)ümü(^en, befonber§ an SBengel unb

33c{f fic§ anfct)lie§enben biBüf(^=t^eotogif(^en ober t'^eofo^tiifcfien -}iicf)tung. 'DJlit

feiner '-Berufung äu einer au^crorbentt. '^^^'o^effur ber Jtieologie in 33afel betrat

er ben ©oben feiner reidiften unb gefegnetften SBirtfamfeit at§ afabcmifd)er C'efirer,

<Sc£)riftfteIler unb 'i>rebiger. %ud) t)ier mar e§ neben feinen miffenfd)afttid)en

l'eiftungen faft me^r nod^ feine geminnenbe, öielfeitig angeregte unb anregenbe

"l^^erfönliditeit, ber licbeöoll ftingebenbe ä)erfel)r mit na^en unb fernen o^reunben,

unb ber feetforgerlid) = er,^ieI)enbe Qinflu^ auf jüngere ßeute, moburd^ er reid)en

(Segen [tiftete unb innere '^efriebigung fanb. S^on litterarifd)en ?trbeiten au§

biefer ißaäter ^cit ift befonber^ ^u nennen biejenige ©d)rift, meld)e feinen eigen=

t^ümtid^en tf)eoiogifd)en ©tanbpunft am beutüi^ften repräfentirt : „S^er '^sropl^et

Daniel unb bie Offenbarung So^annis in i^rem gcgenfeitigen ^erl).", 1854.

2. %. 1857, morin er bie fog. „reidt)5gefc^id)tüc^e Deutung" ber beiben Öiblifc^en

äöeiffaguugebüc^er öertritt. 'Xu^erbem erfd)ien üon it)m in biefer ^dt (neben

öielen 23citrägen -iu ^f^tfc^riften unb .Sper^og'S 9teatenct)flo|3äbie): „S}er^ältni|

ber gegenmärtigen 3:t)eolügie .jur ^. ©c^rift". 1851; „Die bibl. ßet)re öom
Oiei(^ ©otteÄ in il^rer 93ebeutung für bie ©egenmart". 1859; „©d^leiermad)er,

ein gTjarafterbilb". 1859; „';h-ebigten (ba§ 0)6^. @otte§ in ß^rtfto)". 1855;
„5tpolDgetifd)e ä^orträge 5ur ä^erantmortung beä ©laubeuö". 1860, '^erDor=

gegangen aus Difputationen unb i^orträgen, bie bamal§ bon mehreren ^reunben

in Safel gef)a(ten mürben. 9(u5 bemfelben 3lula^ entftanb ber '4-^Ian p feinem

greiften unb reifften, nac^ einem umfaffenben '^Uane angelegten 2Ber!, baö frei=

Itd) nid)t me^r ^ur öölligen 'Äu§fü^rung ge!ommen ift: „Die göttlidie Offen=

barung. ©in apologetifdier 9}erfud)". I. 23anb. i^afel, 1861. SSalb nad^

iDoEenbung bes erften biblifd^=t)iftorifd)en Zl^eiU, beut in ei,nem jtneiten 53anbe

bie bogumtifdie 'Jlugfü'^rung folgen follte, erfranfte 9t. on einem un'^eilbarcn

itüeiben, ba§, nact)bem er ec- 3at)re lang mit d)riftlid)er (Ergebung getrogen unb

mieber^olt ,^u neuer geiftiger 5lrbcit fidl) aufgerafft (-Sperauögabe ber Söerfe bee

fd)mäbifd)en Ideologen X\). äöijenmann, Slnfiinge bes äroeitcn 3?anbe5 ber gött=

lid)en Offenbarung u.), feinem an innerem @c^alt unb änderen 5i'üd)ten un=

gemö^^nlic^ reid)en öeben unb SBirfen ein frü'^jeitigeS @nbe mad)te. ^'-'^^treii^e

©(^üler unb f^reunbe bemal)ren {"^m ein treuem 9tnbenfcn. Die @efd^id)te beutfd)er

X^eotogie nennt feinen Flamen in tf^re al§ eineö ber geift= nnb gemütt)üottfteu

«Schüler unb 5)ertreter ber altmürtembergifd)en, befoubere an 33engel fid) an=

fc^lie^enben „©d^riftf^eologie", ober bc§ fog. „biblifd)cn ^Realismus", ber fid^

bie 5lufgabe ftellt, burd) treue ©d)rift= unb @efd^id)t§forfc^ung „ben @ang ber

göttlid)en Offenbarung öon ben (Sd)öbfung§anfäugen bi§ ,yir @inmnnbuug ber

menfd)lid)en (Sef(^id)te in bie ©migfeit alö ein reid) geglieberteS, burd) bie 0^in=

tjeit beffetben (^iotte^^gebanfen bel)errfd)te§ (V)an5e§ bar.uiftelten, bie bcilige @d)rift

aber al§ baö bon @otte§ (^kift entroorfene !Oi(|tbilb biefe^ Dffenbarungögange^".

^Higgenbac^ unb föafj, S3ei(^enrebe unb l'ebenSabri^. 33afel 1864. ^•. t^abri

in .g)er3og'ö ^Healcncptlopäbie. ii3b. XIX. <B. 789 f. 3Bagcumann.
^lubcdcii: ©amuel ©ottlob 91., Gombonift, i?iolin=, C^laöier= unb Drgel=

fpieler, geb. 23. 9ioö. 1758 ,^u ^^ellbad) bei «Stuttgart; nad) unrul^igem öeben

unb med^felöoEcm ^lufent'^alte an t)erfd)iebenen Crten ( namentlid) in ber Sd)mei,5,

mo er ben erften 9lnfto^ jn ben 1808 entftaubeiuMi llhififTeften gegeben traben
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jotl) i\u(el3t feit 1817 ^3Jhififbircctor uiib Dvganift an bei* Äat^ebrdc ju Utiii,

lüofcrbft er 18-2-1 jeiiu' einem 9tonian ,',icinnd) äf)nlid)e 'si^ebenSgefdjicfite l}erauö=

ga'6. 5}on feinen GompDfitionen, unter benen aud) einige größere nnb fird)tid)c

fid) befinben, finb eine ^tnja^l C'ieber nnb Zän^t inenigften§ Oorübergc^enb nic^t

nnbelielit getoejen. 3:on einem mufifal, Journal, \vdii)e^ er 1786 anfünbigte,

fc^eint nic^tä ^erau§gcfommen p fein. o. Sontmer.

%\\d\: S. 5t., jnle^t .öofmcc^anifnS in 2Beimar, geB. ju ©d^terbingen int

3iMirtenifiergijd)en aU ©ot)n^ eine§ 33äcfer§ 22. ^-ebr. 1765, f 1842. &x jeid^^

nete fid) frü^ burc^ fiefonberc ä^orliebe für ÜJtatt)cmatif unb i1ted)anif au§, bic

bnrd) feinen ^lufentlatt bei bem ^^sfarrer .Spat}n in ^ornn:)eft^eim, einem ber

^}3ted)anif ergebenen ^Jlanne, mefentlic^ belebt unb geförbert lunrbe. '^laä:) ütoa

6 ^ii^ven feines b ortigen ^tufenf^altcä unb nad)bem er fic!^ in ä}ait)ingen nieber=

gelaffen, mürbe XM. burd) ben ^^^rofeffor ber '^^^l}fif ^ödmann nad) CvartSrn^e be=

rufen, mo er ücrborbene i?nnftmerfe lerfteüte, öerbefferte unb fie burd) eigene

ßrfiubnngen bereii^erte unb tüchtiger machte, ^m ^. 1798 mürbe 31. a(§ ^of=

mect)anifn5 nad) 3i^eimar berufen, too er mand)e ^nftrumente für bie (sjoetf)e'fd)en

i^eobad)tungcn auf ber SibUott)ef, mie bie 2Binbfat)ne u. f. m. unb für ben

^Iftronomen ;^aä-), ben S)irector ber ©tcrnmarte in @ott)a, befonberä Ut)ren für

aftronomifd)en ©ebrand^ anfertigte. ®iefe 3(rbeiten unb anbereg, tote feine

'ftediennuifdiine, fidierten i!)m auc^ einen 'Jtuf im 3lu§Ianbe. (Vür feine 3eit

leiftete er ApernorragenbeS; in fein @ebiet fd)Iagen Obferüationäu'tiren, 2ifi^=,

')teife= unb 3:afd)enu(}rcn ber öcrfd)ieben[ten Gonftrnction, racldie großen 3(nfor=

berungen entfprad)cn. 3ll§ ©djriftfteEer für fein ^^ad] ,]eigte er fic^ in feinem

3Sud)e „i^ür l'anbn^rmad^er", :3tnienau 1827. ^lle^rfadje an i()n ergongene

^Rufe nad) @ot^a, 35aben, fetbft in§ 2lu§Ianb fdjtng er an§ unb ftarb ,^n Söeimar.

5Bur!^arbt.

%\lt: -Oartmann Oon 31., ein fd)mäbifd)er ritterüi^er Sid^ter. 35on

feinem 'sieben miffen mir nur menig: er mar um 1170 geboren unb genofe eine

für 'iRitter bamats uugemö{)nüd)e gelef)rte dr^ie^ung, luie feine j^enntni^ be§

\?atcinifc^en ,^eigt, unb in bem 23erid)t über ©regorine' Gr^ie^ung im J^tofter

t)at man tuot ridjtig ^Ueminiöceujen be§ 3)id)ter§ au§ feiner eigenen Sfngenb

nermutt)et. @r mad)te einen .'^teujjug mit, matjrfd^eintid) ben öou 1197 unb

ftarb im .^meitcn ^a^r^e'^nt be§ 13. Sal)rl)., öielleidjt aud) fdjon bor 1210.

©ottfrieb ermä'^nt \i)n im ^riftan at§ tcbenb, in ber Alroue mirb fein 2;ob bc=

flagt. — .spartmanu ift, mie fd)on feine ©bradie ,^eigt, ein ©d)mabe. (Sr nennt

fidi fetbft bon 3tne geboren unb 5Dienftmann ,^u 3tue. 3Bo bie§ 9tue ju fud)en

fei (ber Tuime ift im fübmeftlidjen S)entfd)(anb nid)t fetten), barüber gibt e§

öcrfd^iebene ^Jteinungeu: tange mar bie ,yemtid) aÜgemein gebilligte, ba^ c§ 3tne

bei ^reiburg im 33reiögau fei: nad^ ben neueftcu Unterfnd)ungen (®crm. 16. 155 f.),

bie ,^mar mand)e§ irrige entljaltcn, ift aber öietmeljr Dbernau bei Üiottenburg

am "Ptedar gemeint.

3Bir l)aben Don .spartmann eine ^}teiljc bon X^iebern, bie fid) ttjeitS auf feinen

üÜnnebicnft, tt)eilö auf bie ^reujfa^rt be,iiel)eu. 3tnd) bie beiben „Süc^lein"

^anbetn bon ber ^3linne. ^n bem erften, ba§ bie im ^JJtittetalter fet)r beliebte

fvorm beö S)iatog§ l}at, flagt ber SZeib ba§ s^i^ an, ba§ e§ i^n p unerl)örtem

illinuebicnft getrieben babe; nadjbem ba§ .'per,^ fiel) öcrt^eibigt, t)erfül)nen fid)

beibc unb in einem fnnftüollen l'eid) mirb bie Weliebte angerufen. Xaö ,^meite

„33üd)lein", bay eiUi^igc 3}}erf, in bem .Spartmann fid) nid)t nennt, ift bon .spaubt

bem 5)id)ter 3ugefd)riebcn morben mit guten ©rünben, bie aber nid)t alle 3weifct

befeitigen. Ser 2)idl)ter flagt nid)t mie fonft über ba§ ikigcblic^e feine§ 'DJhnne=

bienftes, fonbern über bie .^ut, bie i§n je^t öon ber ©ctiebten trennt. @c ftcUt
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feine uutuanbctfiarc ireue beiucgüd) bar uub fctjUc^t mit bev Sitte, bafj aud)

bie @e(ie6te i^m treu bleibe.

.spartmanii^» .^pauptraerfe finb üicr cqäf)(enbe (S)ebid)tc, bie er luid) fd}rift=

lid^en 53Dr(agen bearbeitete, ^^-ür bie beiben 9(rtu§rDmane fjaben tuir in ben

9teid)iiamigen Sidjtuiigeu be§ 0"f)reftien üon Xroljeg bie Cuelleu .'partnianu's

;

für ben „@regorin§" in ber fran5öfifd)en !L'egenbe, bie '^'u,^ard)e 1857 lerau^gab,

menigfienä eine feiner 3}or(age ganj na^e fteljenbe g-affnng. ®ie fdjriftlidie

Duette be§ „3trnien ipeinricf)" ift un§ bagegeu nid)t befannt. — 3)a§ äüefte @e=

bid)t ift ber „ßrec", hcn Jpartmann bid)tete, ü(§ er no(^ nid)t ';)iitter inar; au^er

6il^arb'§ „Iriftan" ber erfte beutfd)e -JlrtuSroman. S)er „6rec" .^eigt fdion .'part^

manu''§ gan^e 3(rt, 3. 35. bie ä^ortiebe, bie @rjäT)Inng mit au§fü^rtid)en (Befprädien

3U fd)mücfen, ober ^^ierlic^e 33etrad)tungen einjnfted)ten, bie oft tänbeinben ©ti=

d)omi)tI)ien, bie 9?eim= unb SBortfpielereten : aber aüe§. ift nod) nid)t f ebenmäßig

unb fid)er angetüenbet, lüie in ben fpäteren ©rjä^Iungen, bie bi§ c. 1203 ge=

bii^tet tourben. .ipartmann Jinll Ijier burd) eine getüiffe @e(ef)rfamfeit g(än,^en,

ba^er fügt er au^er fleineren ©türfen 5153 f. ben iBerid)t über ^^ri-i'^urgan, ben

ß^reftien nidjt ^atte, felbft fiinju unb befc^reibt 7286 f. ba§ ^^]exh ber ßnite

in faft 500 ^Berfen, trä^renb (£f)reftien nur 40 I)at. — Cjauj äljulic^ bem „(Srec"

ift in Se^ug auf bie ^-abel ber „^njein" : aud) ^ier mirb ber ö'Duflict junfc^eu

^iebe unb ^Hitterfc^aft bel)anbelt. ®a§ 9]erl)ä(tni^ beä ®ic^ter§ ,yi Sl^reftien ift

tüefentlid) baffetbe wie im „ßrec" : au§ einem anberen JKomane §at ^. bie C^nt=

füljruug ber ©inoöer in ettoa 200 3}erfen ^ugefe^t, fonft finb e§ nur berl)ältui^=

milbig tnenigc 3^9^» ^'^ benen er öon C^^reftien abtt)eid)t. ^n ber f^orm ^eigt

ber „^tüein", fidjer ba§ (eiste SBerf .Oartmann^g, bcutlid) ben gortfdjritt be§

3)id)ter§. ?(uc^ im äußeren Umfang (ber ^wein f]at 8000 S5erfe, iDer @rec

ettoaS über 10000) jcigt fid) öort^eit^aft baä ^]3lapatten .'partmann'ö im SJer=

g(eid) ju anberen beutid)en 'XrtuSromanen.

•Oartmann'y Sichtungen nad) bem ^yrfinjDfiftfjcn finb fe^r berfc^ieben beur=

tl)eitt werben: am Wärmfteu gelobt f}at fie Senede, am ftrengften getabelt (Ser=

üinuö, ber ."p. jum bloßen Ueberfe^er mad)t. (J§ fd)eint bae ridjtige Urt^^eit in

ber '^D^itte ju liegen, .spartmann'ö Ökbidjtc finb Weber Ueberfe^nugen im t)eutigeu

Sinne, nod) ba§, waö wir freie pDetifd)e ^Be'tjanbtung etne§ fremben ©toffe§

nennen: am beften tä^t fid) aui ber neueren ^..Httcratur -Soerber'S „(fib" üergleid)en.

Xie ^Hitter, bie für Stitter bid)teten, Wollten eine angenel)me Unterhaltung ge=

Wäljreu — K>. fagt bie§ felbft wiebcrljolt — unb ibealifirten in bem .»pofe be§

5(rtu§ ba§ ^öfifc^e 9iitterwefen, ba§ ju (Snbe beö 12. ^a^r^. in 5:cutfd)Ianb

Eingang gefunben ()atte. ®iefe§ ©tanbegbeWu^tfein ^eigt fid) in .spartmann'g

SCßerfen überall. (Sr wenbet feinen Apumor, ber fii^ übrigen^ in befd)eibenem

^Diafie offenbart, mitäbrliebe gegen bag grobe unb ungefd)idte Seneljmen ni(^t=

ritterlid)er Öeute unb öergi^t nie ba§ iHugeneljuie eine§ bel)aglid)eu äÖol}lftanbc§

]n betonen. 3^aö Sob be§ correcten ritterlid)en 3?enel}men$ in alten l'agen unb

ber labfl beö (Segentf)eil§ wirb öon il)m mit fold)em 'iltad)brud öorgetrageu,

ba^ man barin (eid)t hm bibaftifd)en 3wed ertennt, feinen oul)örern unb ii'efern

feine ^Hitterfitte (f)öüef d)eit) 3U empfcl)len. ©elbft bie ivrommigfeit, Oon ber

<!p. burd)bruugen ift, ^at eine ritterlid)e görbuug. S)ie Unebcnl)citcu ber (Vabel

ift er bemül)t ju befeitigen. ©0 Ijat er uamentüd) ben C^fjarafter ber i^aubine,

bie Swein, ben iJ^efieger il)re§ ©ema^leö, fofort fjeiratfjet, weiblidjer uub ebler

bargeftettt al§ 61)rcftieu. ^J}leiftenö freilid) finb e§ nur einlaufe, bie .^leinig=

feiten betreffen. (Jr bringt gern ©ätje ber C^rfa^rung an, bie Oon oerftiinbiger

3?eobad)tuug be§ 'Cebeng unb einer gewiffeu ^3lenfd)enfcuntnif! ,H'itgi^ii, bie aucf)

ben S)icf)ter al§ einen lieben§Würbigen ^Mann erfcl)einen laffeu. Söeiter ge()t feine

9tefIeriou allerbingä nid)t: fie ift öftere aud) feljr äu^erlid) unb gerabeju ge=
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banfentol. So ift im ^lüein unb 6rec ber ßonflict o'^ne red)te 3:teie foft nur

conöentioneE gefaxt; im ©regor ge'^t bie glatte unb bet)agUd)e (5rjät)(ung gav

3U oBerfIä(^lid) an bem ©ntfepid^en ber ^yaöel öorbei, tüäf)renb fie Bei '•Jteben=

bingen gern öermeitt. Unb mit einer tierjtüeifelten 5^aiöetöt wirb öon bem

S3ruber, ber bie jünblic^e ßiebe jur ©(^mefter bereut unb eine ^u^ja'^rt ins

^eilige Saub unternimmt, bie gen)ö'f)nti(^e ^J^innep'^rafe mieber'tiolt : fein ^cr^

BlieB beim ©(Reiben jurüdf bei ber ©c^föefter, ba§ i'^rc folgte i'^m. ©Benfo U)irb

üon jeinem 2obe gejagt, er |ei burd) ßiebeSnot^ '^erbeigefü'^rt tt)orben.

Die 531ängel .^'^artmann'S mürben öon feinen ^fitgenoffen nid)t |o flar er=

fannt, mie öon ber @egenmart. lln§ mufe er gegen bie genialen S)i(^ter Sßotfram

unb ©ottfrieb ^urüdftel^en : ba er aber mit (Sefd^id bie fremben ©toffe ben

S)eutfd)en nä'^er brad)te (ben ^mein t)at man mit 9ted)t ba§ regelmä^igfie unb

jauberfte beutfd)e ©ebic^t über bie 3(rtu§fage genannt), fo toar für feine 3eit

feine 3lrt entfd)ieben anfpret^enber. S)a§ bemeifen bie ^atiKofen 5iad)al§mungen

unb baS ungett)eilte 2ob ber anberen 2)ii^ter, öon benen nur bie beiben größten

ertoä'tint feien: ©ottfrieb eignet neibIo§ ben ßorbeertran,^ «Ö- 3U, unb Söolfram

öerftedt nac^ feiner '^(rt feine ^Inerfennung in fc^er^enben 51nfpielungen. 5lm

beften bejeii^net ^artmann^ä Söefen bie öon i^m fo oft gepriefene mAje (ba§

^3llaPatten, bie golbene 5)littelftra^e). @r ift ein 2;alent, aber !ein @enie.

3>or bem ^mein bid^tete er ^mei f teinere ©r^ä'^tungen : „@regoriu§ auf bem

©teine" unb ben „Firmen ^einrid)". SSeibc laffen fic^ am befteit aU ritterliche

Segenben be^eidinen. Sprache unb ©tit beS @regoriu§ erinnern öielfad) an ben

6rec, mäfirenb ber arme -i^einric^ ber feineren unb gereifteren Äunft be§ S^üein

näfier ftel)t. S)ie ßieben§tt)ürbigfeit be§ S)ic^ter§ |at in bem ßeben be§ au§=

fähigen ^errn .^einrid) öon 3iue bei ber S^amilie beö ^eier§ eine an^iel^enbe

^bl)IIe gegeben. 5£)er @egenfa|, ben baju bie hieben be§ opferfreubigen 5Jtäbd)en5

mit il^rer mönc^ifd)en ©opl^iftif bitben, ift öon -Sp. mol aus ber S5ortage bei=

beitialten morben. ^n unferer 3eit ^at bie§ (Bebtest öor allen anberen ,^art=

mann'§ 5Lf)eilna'^me gefunben, ba ba§ allgemein ^tenfd)lic^e in ber einfachen

gäbet ^ier otine bie ^^gobe einer bunten fyülXe öon 9(benteuern fid) äeigt.

^artmann'S @ebid)tc ftnb 1827—1842 öon 33enede, £ad)mann unb ^aupt

{)erau§gegeben : ^Jleiftermerfe ber p^i(oIogifd)en ©rftärung unb ,Ü?riti!. ©ine

3lu§gabe mit ßrftärungen ju aEen öebit^ten lieferte SSed^ 1867—69, Ueber=

feljt ift ber arme |)einri(^ öon ^. ©imrod 1830, i^Wein öom ©rafen

aSaubiffin 1845 unb öon J^-. ^o^ 1848, @regoriu§ unb ßrec öon ©. €).

gifteö (b. i. 3öei§fe) 1851. 3^ an i de.

5lucn: gup^tofline 51., eineg 9(räte§ Iod)ter ju ,^oIberg, geb. 3. 5ioö.

1677, t 1715. Sßo'^l unterrid)tet im @ried)ifd)en unb ßateinifd)en ta§ fie be=

reit§ in bem ?Uter öon 10 ;3a^i^fn mit 9}erftänbni| bie ©diiHftftellcr in beiben

©pradien. ©ie öerftanb e§ fpöter, gteid^ correct im granjöfifctien, mie im

iL.'ateinifd)en mit gete'^rten ^Ttännern i'^rer 3^^ 3^ correfponbiren, unb geigte ein

tjeröorragenbeg 2)id)tertalent. S'^re 3eitgenoffen bemunberten il^rc lateinifc^cn

unb beutfd^en (^iebii^te, öon benen öiete gebrudt erfc^ienen. Delrid^S in feiner

„,§iftorifd)en yiad)rid)t öom ^ommerfd)en gele'^rten f^^-auen^immer" füt)rt bereu

14 an. S5erinät)lt mar fie mit bcin preu^. ^'^auptmann i^-ri^ ju i^olberg, unb

nad) beffen frü'^em Xobe mit bem begüterten i?aufmann ."pennefe bafelbft.

,s^ e r i n g.

IHueilbrUfjgcr : l^eopolb %. ö. 5(uenbrug, Slrjt, geb. 10. ©ept. 1722

in ®ra,^, f 18. 93ki 1809. ^n SBien unter ö. ©mieten gebilbet, lebte er

al§ praftifd)er %x]t unb eine 3eit lang all ^Dirigent am fpanif(^en .söofpitale

bafelbft. ©r ift ber ßrfinber ber fogenannten „^^^ercuffion§met!^obe", be§ metf)o=

bifd)en 33eflopfen§ bee 3Sruftfaften§ für bie @rfennung ber an ben Crgonen ber
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SBruft^bf)(e üorfommenben -ffranfReiten, roetrfje ex in einer im ^a^re 1760 in

äöien unter bem Jitel: .,Inventum novum ex percussione thoracis liumani ut

signo abstruses interni pectoris morbos detegendi" erict)ienenen fleinen ©c^riit

befannt gab, bie jebocf) erft ein f)a(be§ ^a^rt)unbert ipäter Oon (Seiten iran=

jöfifc^er ©elefirten (Gorbifart, ^s^aennec) in i^rer großen ^Bebeutung für bie .'i?ranf=

f)eitg=S)iagnü[tif geinürbigt werben ift. — -Jtu^er biefer ©(^riit ijat 31. noc^ jnjei

unbebeutenbe pjiic^iatrifcfie ^(rbeiten unb einen Serid)t über bie i^tufirepibemie

1779 in SGÖien (in 9Jlot)renf)eim"§ Seiträgen II. 48) öerüffentlidjt.

5]^erbad} in tBcrf)anb(. ber S)re§bn. ©ejeüfc^. ']. ^Jtatur= unb ,öeiltb. 1862,

^Beilage; Ü"tar, C'. '^uenbrugger, ber ©rfinber ber ^^^ercnffion u. f. to. ©raj 1867.

31 ug. ^irfd).

%\ltt: Slloiö XH. 'geabelt mit bem '":^Mbicate Oon 2JÖeteba($), geb. 1813

3U 3Bel§ in Oberöften-eicf), t 11. :3uni 1869. 6r begann feine ßaufba^n at§

SBuc^brucferte^rling in feiner 3}ater[tabt, 30g 1837 naä) l'inj, tt)D er Cebrer ber

ita(ienifcf)en ©bracfie üjurbe, bereifte 1839 ®eutfct)tanb, ^yranfreid^ unb G^ngtanb,

um ben 3uft^"^ i^^^" 2i)pograb^ie burc^ 3(nf(f)auung fennen ,^u lernen, unb

mürbe 1841 2)irector ber faiferl. .s^of= unb ©taat§brncferei in 3Öien, fpäter

mirflidier ^1tcgierung§rat§ (1847) unb ^[Ihtglieb ber 3(fabemie ber äöiffenfc^aften.

@r bat ficf) au^erorbentlicf) gro^e 5)erbienfte folnol um bie genannte 3(nfta(t al&

für bie 2:t}bograpf)ie unb bie öermanbten grap^ifc^en tyäcf)er überhaupt erlüorben.

@-r bereicherte ben 2:i)penPorratf) ber ©taat§brucferei in fotc^em Ma^e, bafe bie=

fetbe im ^. 1853 bereite 503 Sorten unb ©rabe Pon Scf)riften europäifcfier

©pro(i)en (obne bas 9tuffif(f)e, 2;ürfifct)e, ^riec^ifi^e unb -S>bräifc^e) unb auBer=

bem 148 ©cfiriftgattungen faft für alle Sprachen ber @rbe befa^. Sc^rift=

f(f)neiberei, ©atöanoptaftif, (^aloanograpbie, ß^romolit^ograp^ie, ^iotenbrurf,

SBIinbenbrucf k. mürben üon i^ni in ber 3(nfta(t eingefüt)rt; 1849 erfanb er in

3)erbinbung mit 2Borrtg ben 5laturfe(bftbrud. ^r fi^tieb eine fron^öfifi^e (1838)

unb eine italienifdie oprac£)fe()re (1839); gab t)erau§: „Sprarf)en§aIIe" ober

„S)a5 S5aterunfer" in 608 ©prarfien unb ^]3tunbarten mit tatcinifd)en 2t)pen"

(1844); „appenfc^an be§ gefammten erbfreifeS" (1845); „5Da§ tt)pometrif($e

Softem" (1845); „Xae 33aterunfer in 206 ©pra(^en unb ^Jtunbarten mit ben

ben SSötfern eigent^ümli(^en S(^rift,^ei(^en" (1847); „@efd)icf)te ber Apof^ unb

(Staatgbruderei in 2Bien" (1851) ;
„S)ie ©ntbecfung bc5 'Jtaturfetbftbrucfe" (1853)

;

„S;er po(pgrapt)ifd^e ^tpparat ober bie öerfd)iebenen ^unftfädier ber .öof= unb
Staatsbrnderei" (1853); „©utenberg, ^eitft^rift für Sud)bruder, Sd)riftgic^er k'"

(1855— 56). ßarmarfd^.

%IKV: Slnton 31., ^por^ettanmater, geb. ju 9Mnc^en 4. TOär^ 1778 (nid)t

1777), t 25. Cct. 1814, mad)te feine ©tubien in ber f. ^^sorjellanmannfactur

,iu ^t)mpl)enburg unb bann im .^. 1809 auf ber SJÖiener ^unftafabernte. 2^ann

rourbe er jum Cbermaler ber 'Jipmptienburger 'ilJlannfactur ernannt, too if)m Pom
JTronprin^en l'ubmig ber 3(uftrag ^u -I^eil untrbe, Pcrfc^iebene Öemiilbe ber f.

33itbergalerie auf ^or,^eItan 5u übertragen. 31. ftarb inbeffen Por ber 3}oIIen=

bung ber 3(rbeit im :3. 1814. Seine 3lrt ber Sdimet^malerei in 'Jiac^eiferung

ber Cetmaterei mürbe Pon feinen ©d)ü(ern meiter geübt unb ift nod) gegen=

märtig bie t)errfd)enbe, ftef)t inbeffen an felbftänbiger unb eigentpmlid)er SBirfung

ber ^Por^eUannmterei bes 18. Sat)rt)unbertö nad).

a)g(. Dr. 'Jtagter, ®efd)id)te ber f. '^or^eEan^^Jlanufactur, in ben S3air.

3{nna(en Pon 1834. 2B. Sc^mibt.

%im: ^o^ann ^aui 31, 'Makx, geb. ju ^lürnberg 20. ©ept. 1636
(nid^t 1638), f 16. Cct. 1687, bilbete fii^ in SJenebig nad) Öiberi. (Sr matte

Silbniffe, ."piftorien unb X;anbfd)aften unb geno^ feiner S^xt in feiner >^eimatl}
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eines auöge.^cic^ncten 9tuie§. 9.>erid)iebene 33i(bnijie tuuvbeu naäj iijm ge=

ftoc£)en.

9)g(. g?tet)er§ Mnftterlex-. 2Ö. ©tiim.

3(licrbad): S-^oruc^ 51., bev iöegvünber ber großen, naä) i^m benannten

jübijcfien Sßaifenanftatten in Berlin, geb. 14. 9(ug. 1793 jn ^noittvaclatt) int

©ro^tjevjogtl). ^ojen, f 22. San- 1864 ju 9?ertin. ©eine ;3itgenb öerlebte Cl-

in ber 'iDlifere eines armen ftrebfamen polnift^en ^uben, folgte 1817 feinem

öfteren S3ruber, Dr. S. -• 2luerbac£), einem für feine ^eit nid^t unoerbienten

3R;eformator be§ jübifrfien 6u(tn§, nad^ ^Berlin, unb mibmete fi(^ auf ber Uni=

üerfität t)umaniftifd}en ©tubien. fyi-'o^iinieS ©ottbertrauen, 5(u§bauer in luerf=

t"^ätiger 'OJlenfciientielie föaren bie ©runbelemente feineS (?^arafter§. ©o eröff=

nete er, nac^bem er t)erf(f)iebene Sietjrämter in ber jüb. ©emeinbe ücrmaltet, o()ne

jebeö 3}erm5gcn 18o3 unb 1844 ha^ .^naben= unb ba§ ^3läb(i)enmaifenf)au§ mit

je 2 Knaben unb 2 5}täbif)en. 3?cibe 9(ufta(ten leitete er bi§ an fein @nbe

nact) feinem 3Öaf)lfbrucf) : „aBaifcnfinber finb nic^t arme ilinber, beneu mau
bto§ Gbbatf) unb 33rot ju reidfien t)at, foubern Sßaifcnfinber finb etternlofe

^inber, bie öor 2(IIem elterliche Siebe, ein 9}ater= unb ein ^Jlutter^erj be=

bürfeu, barum mu| ba§ 2Baifenf)au§, toenn e§ feinem iuaf)ren S^^^^ entf|3redf)en

foll, ein @Iternl^au§ für SBaifeu fein", ^^ei feinem Jobe maren in beibeu

5lnfta(ten 70 3Baifcn, feit il^rem 33efte^en waren in biefelbe aufgenommen faft

300 unb ba§ (Sefammtüermögen betief fid) auf über 300000 Zf)lx., au^erbem

ha§> fc^utbenfreie grofse ßJrunbftüd.

3}g(. 3af)re§beri(^t ber 9Iuerb. 2öaifeul). 1865. Stobg.

5lucrl)ad): öeinrid) %., ^lebicincr, ^rofeffor unb 5KatI)§f)err ju Seip^ig,

geb. 1482 p 5tuerbac^ in ber Dber=5pfat3, f 25. ^Jloö. 1542; f)ie^ eigentli^

©tromer, mit Weldiem Flamen er aud) infcribirt mürbe, nannte fi(^ aber noc^

bamaüger Sitte nac^ feinem (Geburtsorte, ftubirte in Setp^ig lliebicin, tuarb ba=

fetbft 1502 Hkgifter, 1508 ^Hector ber Uuiüerfität, 1509 ßollegiat be§ großen

5ürften=6oEegium§, 1511 3)octor ber ^)}^ebiciu, 1523 S)ccau ber mebicinifd)en

fyacuttät unb bctteibete au^erbem eine ^eil)e öon Sauren bie ©teüe eineS 2eib=

arjteS bes i^urfürften Soac^im bou 33ranbenburg, be§ .^urfürften ©rjbifdioT

5ttbred)t öon ']3taiu,5, fomie be§ .<ilurfürften ^riebrid) unb bc§ <soer,5og§ ©eorg öon

©ad)fen, unb marb feit 1520 mel)rmal§ in ba8 ^1iatI)§coItegium ber ©tobt ge=

mä^lt. ©ein 3lnben!en in Seip^ig ift nameutti(^ burd) bie Erbauung öon

„5tuerbad)ö -i>f" (1519—30) ertjalten. S^iefen .g)of mad)te neben feinen 100

3}erfouf5gett)5lb<^n, Subeu, ben 2 33itber^äufern, fc^önen 3iinmern unb 2Bot)nungen,

aud) einem „';}ieifigen[tall" für bie 'i^ferbe ber .ßaufleute, mtldß bie Seipjiger

^Jleffen befud)ten, befonberS bie in ben umfängtid)en ^eKerräumeu nad) bama=

(iger ©itte angelegte Irinfftubc, ebenfalls „.int'eüer" gef^eifjeu, berüt)mt. Söeit

bie erften l?auf(eute unb ^umeliere au§ 5lugSburg, ^Jtürnberg, ben 9lieberlanben

unb anberen großen auStänbifd^en .spanbelSptäfeen ,^ur ille^.^eit bie in biefem ^ou
eingerii^tetcn Söben ^um 3(uölegeu if)rer SÖaaren mietl)etcn, warb berfelbe balb

ber ©ammetpuuft aller neuen unb foftbareu .soanbetSartifet ©uropaS unb atS

ein 2Bunber ber äöelt gepricfen unb fogar üon Xid)tern bcfungen (f. 2;aubmann).

S)er Heller bagegen ift burd) Jauft'S „g-a^ritt" unb bie „i^ellcrfcenc" in @oett)e'S

.{5auft ein meltbefannter unb noc^ f)eute biet befud)ter Ort gemorben. 3üiei

33itber barin, iDol nod^ bon ber 9}litte beS 16. ^fa^^^nbertS, beremigen ^fauffS

?lnmefen^eit unb .^^unftftüd. ©d)on bor 300 ^aijxtn toarb, mic ^eute, be=

Rauptet, ba^, mer uid)t Stuerbady'S .^lof unb .Helfer in Seipjig befud)t "^at,

Seipjig nid)t gefcl)en ^abe.

(Broße, Öcfd). ber ©tabt Seipj. 1842. 53b. I. 587. ©codier, Seutfd^e

©täbtema^rjeidjen. 1858. I. 32 f.
©autfc^.
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^licröpcrg: 3inbvea§ ^^vei'^eiT öon 51., faijerl. Öeneral unb gc'^eimer

Äriegsratf), geb. 1557, f 1594; bon feinen ,^eitgenoifen „S)er cf)riftticf)e 5(d)incS

unb ber (2cf)ve(fen ber 2;ürfen" genannt. Gr legte bie erften '4>i-'oben feiner

Sapferfeit int Xürtentrieg 1578 ab. 1589 an ©raf ^of. ü. S'^urn'ä ©teile

bon .^aifer ^Tiubotf I- mit bent •Dberbefe'^t an ber !roatifd)=ba{matinifcf)en ©ten^e

betraut, '^atte er bie fi^mierige 9(ufgabe, in unausgefc^ten ,ftäni)3|en bie ränbe=

rif(i)en ©treif^ügc ber dürfen Dom inneren !s3anbe ab,iu^atten. SSeiüf^mt ift fein

^ame befonber^ burc^ bie Sd)(ad}t an ber ßutpa gen)orben. .söaffan ^airf)a oon

33oönien f)atte fid^ nämücf) 1592 nai^ ©inna^me ber (^iren^Teftnng 5.Mt)ac,5 ben

Uebergang über bie ,^ulpa bur(^ bie 3}efte ^^^etrina geiirf)ert, öon bort au§ 6in=

fälle in Ungarn gemacht unb rürfte bor ©iffef am Ginflnfs ber .finlpa in bie

©au. Surc^ bie mutt)ige 35crt^eibigung be§ Cberften ^)Hcütau5 5]liccabiu§ marb

jtoar bie Setagerung abgefc^tagen, aber ßaffan teerte 1593 mit einem .'oeer üon

20000 ^tann ]nxM unb ©iffef inäre bertoren gemefen, menn ni(f)t 9t. jum 6-nt=

fafe "herbeigeeilt märe. Sie dürfen bad)ten fein fteineö .Ipeer eine ©tunbe ober=

f)alb ©iffef'S an ber Äulpa am 22. ^uni Dt)ne 'Fcü^e ^u umiingclu. Gr griff

fie aber mit fo ungeftümer (Seroalt an, baB faft il^re gan^e ©(|aar bernid)tet

roarb. Unter ben auf 18000 gefc^ä^ten lobten mar aud) ber ^^^afd)a. S)iefer

gtän^enbe ©ieg erregte in gauj Suropa ben größten ^übel. ©iffef freilid) roarb

bennoc^ gteid) barauf bie 33eute eine§ frifd) anrüdenbcu lürfenl^eereS unter

33egler ^eg.

ipirtenrelb unb ^rtei)nert: Ceft. 53^il.=6onö.='Cer. D. ^lanfo.

5IucrÖpcrg: ijerbarb YIII. (X.j fyrei^err b. 9t., ©ol)n beä Irojan,

geb. 15. ^uni 1528 ju SBien; ftubirte an ber l)iefigen ©tabtfd)ulc, roarb fo=

bann an ben «öof 3u Sleoe gefd)idt unb blieb ^ier bi§ in bie 3^^^ ^^^ 3üi^Ö=

ling§alter§. 5 ^ai)xe naä) bem 2;obe feinet SJater» (f 8. ©cpt. 1541 juSBieu),

trat er, in ben Söaffen gefc^ult, unter bem oberften (yetb^auptmann ber roin=

bifdien ©ren.^e, .öan§ t^enfoüic, bie militärifd^e i3auTba^n an, .^eidinete fid) in

öerfd)iebenen Äämpfen mit ben Spürten anö unb rourbe um 1548 fd)on ^um
.söauptmünn Don oß"S9 ernannt, ©eifie roadere .Spaltung in ber 2ürfenf(^la(^t

öor 'Jtoöi (1566) förbertc bie 23eftallung .^nm SanbSt^auptmann üon ßrain, in

roel(^er, politifd) unb confeffioneti f(^roierigen ©teltung .f)erbarb 1566— 1572

roirfte. S)er ebangelifdjen l'et^re .^ugct^an, bie in§befonberc buri^ ^rimu5 Xruber

im Trainer Sanbe öerbreitet rourbe, trat <!perbarb ben antiproteftantifd)en ^lita^=

regeln bes fat^olifdien .öod)flcru§ mit SÖürbc unb fcac^brud entgegen unb be=

günftigte ben burd) feine floücnifc^c il^ibelüberfe^ung namljaft geroorbenen 9te=

formator ^Im. öeorg Salnmtin öon (^)urffetb in U. Ärain , obfd)on bie iHegie=

rung mit fd)arfen 93tanbaten ben protcftantifdjen !;)tegungen begegnete. — 1560

bis 1563 fül)rte er ben Dberbefefjl in ben roinbifc^en, froatifi^en unb 5Jteer=

grenjgebieten, 1565—1569 im roinbifd)en ©ren^lanbe imb nad^ bem Xobe be§

^enfobic (1569) baS föefammtgeneralat. 22. ©ept. 1575 fiel er, t)etben=

müt(}ig fampfenb, in ber 3;ürfenfd)lad)t bei 35ubafd)fi. ©ein .Spaupt betrad)teten

bie dürfen aV^ foftbareö '-Beuteftüd, ffatpirten es, fanbteu bie .fioprljant nad)

Cs'onftantinopet unb lieferten cö bann gegen ein bebentenbeö l'öfegelb ber (vamilic

au«. "Sie au^geftopUe .ßoprljaut bilbete ein ^4>^'unfftürf bei bem Irinmpt)3uge

beö ©icgers üon 33ubafc^fi, ?yerratl) 9?cg, in ßonftantinopet (9. Dioii.). S)a§

feierlid)e i'eid)enbcgängniB fjotte ben 25. ©ept. in Saibad^ ftattgcfnnben. 9fus

feiner G^c mit 5)iarie 6f)riftinc «yreiin bon ©paur unb 35atör, Xod)ter Ulridie,

(Jrbfd)cnfen bon lirol, entfproffen 4 ©öl)ne: ß^riftopf) II. (t 1592), Sot)flnH

2l)oma§ (f jung), SBolfgang (Engelbert II. (t 1590) unb Irojan II., öon bencn

ber (5-x]te bie ©tamnitinic ber .Trainer 9tucröperge rortpflanjte.

9labicÄ: A^crbarb VIII. gl). 3. 9t. äßieu 1862. .flrones.
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^lUCrÖ^JCrg: So'^onn 2iJeid)arb ©vay ö. 31. unb bev cvfte (^üvft biefeS

^fiamene (1615— 1677), ftammte au§ ber fttteren V'inie bcö in Äroin anfäjfigen

6)ef(ä)(e(f)te§ ber 'Jt. ör betteibetc mef)rere ©teilen in bev iKegierung, iDUxbe ^tjo

unb C16er[t!)ofmeiftev bes xömii(i)en ^önig§ ^retbinanb IV. unb 1655 ber evfte

geheime "Stati), ^]3tinifter unb 'Jfat^geBrr J?önig 5ei"'^i^anbe III. unb 'i?eopolb§V.

1653 iDurbe er in bcn 9tei(i)§türften|tQnb ert)o6en, 1654 mit ^}Jlünfterbevg unb

^ranfenftein in S(^Iefien 6elet)nt; er nannte fid) baöon Aper^og öon ^JMnfterberg.

'^l(§ erfter ':)3Unifter f(i)lo^ er am 19. Januar 1668 ben geheimen SSertrog mit

tyranfreic^ üBer eine J^eitung ber jpanifc^fn '!).ltonard^ie ; er arbeitete an einer

fatf)olifc£)en Iriptealliance jtoifctien Oefterreid)
,

3^ranfrei(^ unb ©panien , unb

tüollte Ö'arbinal werben, als er in i^olge einer l'tnjeige be§ römifc^en .spofeS am
10. SecemBer 1669 pIö^IicE) enttaffen unb öom .poie Derbannt mürbe. @r lebte

bann in J^rain, erbte öon jeinem SSruber ^Öotj (Sngelbret^t (Sraf 9luer§)3erg

1673 bie großen ©iiter @ottf(i)ee unb ©eiftenberg unb ftarb am 13. Dtoöember

1677 in C'aibacf).

5lbam Söotf : 5(rc^iö für J?unbe öfterreict)if(i)er ®ejct)i(i)t§quetlen, 1858,

XX. 35. 289. Söotf.

5tllcr^|JCrg : ^4-' ^ ^ ^ ^' ^ ä I^- ö- ^^- ( -^ i' ^ ^' ^ ^ '^ ^" 9 r
'^t u r § b e r g ) ,

geb. 24. gebr.

1441, t 16. '^Ipvit 1496, einer ber ^erüorragenbften mittelatterüd^en 9}ertreter

biefes alten, angefe^enen 9(bel§gefcf)le(l)t§, ba§ ber Ueberüeferung infolge im 10.

unb 11. 3^al)i-'^unberte aus ©ctilDaben in§ .^Irainer !üanb eingetoanbert fein joll.

Urfunblic^ gefidierteren 33Dben für bie @)efct)i(^tc biefe§ @ei(f)te(^ti'ä finbeu tt)ir feit

bcm 13. 3afl^"^unbert. 35on iBebeutung erfc^einen im 13. 3a^rt)unberte, al§

3)ien[t= unb i3ef)en§mannen ber ©pont)cim=Crtenburger .öeräoge, ber ©ör^er

(trafen unb ^^^atriardjen bon Slquileja: .Spannö II. öon 51., f 1246, g)erbart I.,

bejien <5ot)n unb Aperbart II., ber ßnfel be^^ .öanng mit jeinen iBrübern (©tiT=

tern Don Seitenlinien.) ©ie Derbauben fi(^ mit bem SSruber bes letzten Äärnt=

uer Aper^og^ Ulrii^ au§ bem 'paufe ©|3ouljeim=Crtenburg, ^^liilipp, Patriarchen

üon 3lglei, 1269—70 gegen J?öuig Dttofar oon 33öl)men, al§ biefer fid^ ber

.vlärntner ßrbfd^aft ju bemädi)tigcn an|d)iiite. S^ie alten geinbfeligfeiten mit

bem ."paufe Ortenburg tourben burd) einen 33ergleic^ ber öenit Ctt unb g'rieb^

rid) öon Crtenburg einerfeits unb ber Srüber Sßolfer (S5olf^arb) unb .öer=

bort Göerbarb III.), ^erm öon „Dn)crfperc^" gefd)li(^tet. 3)amat§ mar bieg

(skfd)led)t, im Ss^aufe ber ^f^ten mit ben .Späufern ©uljbad), Crtenburg, ©oune!,

3i3ilbon, 65raben, @rabne!, Ä^ünburg, Stubenberg, ÄÜrepg , @aä, äßinbiji^gtäs

mit ben ©trutenbergern im i?'rainifc^en unb anbern gamilien öcrid)ö:)ägert, —
ju einem ni($t unanfe'^nlidien (^üteibefi^e unb jur öffentlid)en ©eltung längft

emborgefommen. — ®iefe gipfelt bann im 15. 3;a§r^unberte, in meld)em ba§ @e=

jd)ted)t fic^ in 3ft'ci9c ^^ fpatten beginnt unb mid^tige JGanbi-sämter , toie ba§

Ober|"t!ämmerer= unb 6rblanbmarfcl)allamt üon Ärain, ba§ Strudjfeffenamt unb

bie .öauptmannfd}ait in ber ''JJletlif unb in beiben .öätften bcö genannten 3af)r=

l)unbertö anä) bie Öanbe§l)auptmannfc§ait in .^rain ^eittreilig betleibot.

2;^eobalb§ IL ©öl^ne au§ feiner 6t)e mit Urfula öon 2ied)tenerf, @ngel=

^arb I. unb 5Bolfarb AI., beibe im 'Xufang bc§ 15. ^a^rljunbertS geboren re=

präfentiren bie beiben bamaligcn .r-)auptlinien. S)er G'rftere bie ©tammlinie, ber

Olnbere bie fügeuaunte S(^önt)ergifd)e, fo genannt öon bem ©c^loffe ©c^önberg

al§ .^aiiptji^e. S)ie (Stammlinie öjirb nad) bem erftgebornen Sol§ne @ngel|arb§,

":^>antra,', II. aud) bie ^pantra.^ifc^e genannt. Xie @ütertl)eilung beiber C'inien

ift öom ^a^re 1467 öerbriejt. Xie öerr|d)ait Seifenberg blieb beiben !i?inien

gemeinfd)afttic^. Um bieje S^it beftanb aud) eine brittc, au^erfraiuifd)C Sinie

ber '^(uerÄperge, bie fogenannte SSolf^arbildj^oftfi-reic^ifc^e. Sic mirb auf einen
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SSruber ^tüanfvaa' II., ä^olfarb VIII. (f 1508), pnicföefü^rt. - (Segen (Jnbe

be§ 15. 3la^^'t)wn^f^'t§ erfc^eint bie ©c^önBerger Sinie mit Stnbreae öon %. (geB.

1557 f. b.), im .^ö^epunÜe i^res 5(nfe^en§. SBalb barauf erlifc£)t fie (1604)

unb mirb öon bar ^^-^anfrajifiiien ©tammlinic beerbt, meirfie unter Trojan, bem

©o'^ne '^^anfraj' II., (geb. 1495, f 1540), in ben 3rtei()errnftanb (1531) er^o=

Ben tuurbe nnb um biefelbe 3fit einen f)erliorragenben iltepräfentanten an |)er=

barb Vlll. (geb. 1528, f 1575 \. b.j befa^. .'perbarbÄ VIII. (5ot)n, (i^i-ifto^t) II.

(geb 1550., f 1592) ^jflan^t bie .^xauptlinie fort unb befjen ©proffen iper=

barb IX. unb S)ietrid) begrünben einen neuen ^tufic^toung be§ C">auie§' inbem

beibe 1630 in ben ©rafcnftanb cr'^oben merben unb einerfeil§ bie .f)aubtlinie

iortfe^en, anbrer|eit§ neue ^meige begrünben. §erbnrb§ IX. (XII.) ©o§n, ^o-

t)ann 5Inbrea§ (f 1664) gilt als ©tiiter ber ätteren i^rainer 8inie „';}luerfbcrg",

burrf) ben erften ©of)n äöoligang (Engelbert IV. (f 1096) eingeleitet, tDäf)renb

ber britte <Bo1)n ^o^nn iperbarb (t 1701) bie 5^ebenünieu ^irc^berg am 2Batb

unb gj^ofri^ begrünbet. ©ietrid) II. (f 1634) .§erbarb§ IX. 23ruber, melcf)er

in ben Gütern ber ©(^önberger Sinie fuccebirte unb ba§ ^^räbicat üon @ott|cf)ee

erl^ielt, ^at gugteii^ al§ ©tifter ber Jüngern Trainer ßinie ju gelten, bie fid)

mit bem .^tDeitgebornen ©o^ne, Jperbarb XI. (XIII.), f 1668, in beffen S)e§cen=

ben,5 al§ i^inie ©cfiönberg unb fi^urn am i^art abjtoeigte unb unter bem iüng=

ften ©ot)ne Sof)ann Sßeifarb, (f. b.), 1653 bie gürftentuürbe ertuarb.

^;>antra3 IL fiel öon J?. fyriebrid) III. ab, Oerbanb fic^ mit 6. 2lt6red)t VI.

unb jagte jenem 1462 g^e§be an. S)agegen bejanb fid) 3Bill)elm öon 91., tuegen

feiner (Srmerbungen fpäter ber 9iei(^e genannt, a(§ S)ienftmann be§ .!pab§burger§,

bajumat in ber belagerten äßiener ipofburg unb feine beiben 53rüber, ^o^ann
unb ©eorg, bie ©ö§ne äJoltarb§ öon ber ©d)önberger Öiuie , moren unter ben

inneröfterrei(^ifd)en @beln, bie bem bebrängten J?aifer ju .s^ütfe sogen. S)od) er=

iDaxb ^panfraj II. balb mieber .^aifer 3^riebrid)§ 4">ii^^f ^ie beffen ©nabenurfunbe

für i^n unb bie Jüngern 2?rüber ßaurenj unb 9}olfarb öom Sal)re 1469 bezeugt.

Söö^renb bie Settern öon ber ©(^önberger Sinie (4. Januar 1463, 3Ö, ^Jieuftabt)

mit bem förbmarfd)allamte in ^rain unb in ber minbifi^en 5Jlarl belohnt mur=

ben, erf(^eint ^^anfraj II. als faiferlii^er 2ru(^fe|, ob. ©rbtämmerer in Ärain

imb in ber minbifc^en 5Jlarf. 6r mar bereit, ben i^reuäjug totber ^önig @eorg

^obiebrab öon ^ö^meu (f. 1468) mit^umadien, liefe fid) aber bann, bei öcrän=

berter ©ad)lage (29. 9tpril 1469,) baöon biöbenfiren. ^it 9(nna, Sodjter be§

trafen 2:^iemo öon S^rangepani (5ßeglia=5)lobrufc^), öermäljlt nnb 3}ater einer

3al§lreicf)en i^amilie, fc^ieb er ben 16. Slpril 1496 au§ bem Seben.

©c^önleben , Genealogia illustr. fam. princ. com, et baronum ab

Auersperg. l'aibac^ 1681. — 9tid)ter, S)ie ,^rain. 2tueräberge, in

^orm., 9h(^iö, Sa^rg. 1821 'üx. 4:0- hl. — 9tid)ter, 3)ie ^fürften, trafen,

^rei'^errn unb .g)errn öon 5tuer§berg — im ^Jieuen 9lrd)iö f. (iJefc^., l)erou§g.

öon gjtegcrle unb gjtübtfelb. II. Sa^vg. 1830. (©. 600 ff.) 5>gl. and)

9tabic§ unb (i. öon SSur^badi'g iMogr. !s^ey. .^rone§.

^aucrÖÜJalb : Slbalbext ö. 91., ätoeiter ©o^n 9hibülf§ b. 91. (f. b.), geb.

am 20. ;3uli 1822, trat im ^a'^re 1840 in ba§ (skrbe=S)ragoner=Üvegiment (ba§

ie^ige 1. (Sarbe=S)ragoner=9tegiment) ein unb aöancirte in bemfelben bi§ ^um
^ajor, all- meld)er er 1866 hin t^clbjug in SSöl^meu unb bie ©d)la(^t bei i"fö=

niggrälj ntitmad)te. 'üaii) bem g^Ii'PQe tourbe er (S^ommanbant be§ in fvranf=

fürt a. C fte'^enben S)ragoner=9tegiment§, im 9(nfange be§ 3af)re§ 1869 aber

toieber nad) SBerliu aU (5ommanbeur be§ 1. (5)arbe=3)ragoucr=>)tcgiment§ öcrfe^t.

S)affelbc gef)5rte, mie ha^ gau^e WarbecorpS, im 9lnfange be§ S^elbjugS öon 1870

pr jmeiten 9lrmce, unter bem Oberbejel^l be§ ^rinjcn griebrid) J^art. 9lm 16.

9Iuguft, aU ba§ 3. 9lrmeecorb§, unterftü^t öon 2;'^citen be§ 10. 9h-meecorb§, ber

HITflem. beiitfdic 33ic^)ral^{)ie. I. 41
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ii-an^bfifi^eu %xmee unter bem ^avfd)att SSa^dne bie blutige ©ifitad^t üon

SSiontitEe lieferte, um berfelBen ben Stüdäug bon We^ auf ber ©tra^e nad§

^avi§ 5u üertegen, würbe au(^ bie @Qrbe=®ragoiier=SSiigabe ben gegen bie fran=

äöftfrf)e UeBernuu^t ringenben preu^ifc£)eu 2;ru|)pen ju |)ül|c gejdfiidt. 3)a§ 1.

®arbc-S)ragouer--9tegiment unter bem Dberft bou ^(uergmolb tnar einen großen

Zijal be§ 2age§ Bei ^Max^ ia 2:our in üerfc^iebenen Stellungen 3ur S)e(fung

ber 'Xrtitterie berWenbet tuorben. S)a brangen gegen 6 Ut)r 3lBenb§ [tarfe 60=

tonnen irauaöfifc^er Infanterie gegen 5Jlar§ Ia Xour, um bie biefeg S)orf burd^=

fdtineibenbe 6t)auffec 3U getoinnen, unb warfen bie fc^toäc^ere preu^ifc^c Infanterie

3urüc!. OBerft bon 51. erhielt je^t bon bem S5iigabe=6ommanbeur, (trafen bon

SranbenBurg, beu 33efet)l, ba§ S5orbringen be§ g^einbe§ aufau'^alten. 6r fü'tirte

fofort fein an ber aöeftfeite bon '!)3tar§ ta 3;our ftef)eube§ Stegiment auf einem

g-elbwege nörbtic^ um ba§ S)orf "^erum , Ü16erfd)ritt bann an ber Dftfeite be§

2)orfe§ mehrere .Speden, fomie bie S^uffee unb marf fict) an ber ©^jitje feiner Oleiter

ber auf bem ^^elbe ua^e ber d^auffee anrüifenben feiublidien Infanterie entgegen,

bie burc^ ben Ijeftigen (i^oc 3ufammengerolIt imb jum ©tefien gebracfit Würbe.

S}ie ä^erlufte beö bem ©ifen^agel ber ß^affepots anögefefeten Ütegimente Waren

jeboc^ furchtbar. '?lur wenige Offtciere fe^rten unberle^t au§ bem Kampfe 5U=

xM. Dberft b. 51. '^atte eine töbtüd^e Söunbe in ber rechten ©eite be§ Un=

terleib§ ert)atten, g(ei(f)Wot fü'^rte er ba§ ::)tegiment felbft au§ bem ©efed^t, fam=

melte eö unb fprac^ e§ noc§ turj mit ben fotgenben SBorten an : Dragoner, ^t)r

fcib gut unb brab t)ineingeritten, iä) freue mict) über Qua) 3Xtte; idt) bin töbt=

lid^ berwunbet. 6§ lebe ©. 5Jla|eftät ber jlönig l^oc^! 6r Würbe barauf

äum 35erbanbp(a| gebracht, unb ftarb fünf Xage fpäter, am 21. ?lugu[t, in

S^olge feiner fd)Weren 3)erWunbung im ^'ajaret^ ju OJlariabille. b. 51. Würbe

mit ben übrigen gefatteuen Officieren auf bem iJirc^^ofc bon ^Btar§ Ia S^our

beftattet; fur,^ barauf würbe aber bie Seidje burc^ feinen ^-öruber nad^ feiner

•^peimatl) Dftpreu^en gebracht unb bort beigefe^t. 9t. b. 35 arbe leben.

5tucr5itt)alb : 5Clfreb b. 51., ber jüngfte ©o'^n be§ Dberbräfibenten unb

C'anb^ofmeifterS b. 5luer§walb, Würbe am 16. 5Dccember 1797 in ^aricnwerber

geboren, wo fein a}ater ^ammerbräfibent war, t 1870. ©eine ^nabenja^re

berlebte er in Königsberg, wot)iu fein 9)ater 1802 al§ Dberpräfibent bon Oft=

preu^en berfeljt würbe, mad)te bort 1815 fein Uniberfität§ej;amcn, trat aber

gleich barauf al§ freiwilliger bei bem 2. Weftpreu^ifc^en 2)ragoner = ^Regiment

ein, mit bem er nac^ granfreid) marfd)irte. ^tad) feiner gtüdle'^r bejog er bie

Uniberfität in l?önig§berg, wo er ber Sieutfc^en ^urf(f)enf(^aft angehörte, trat

1819 in ben ©taatSbienft bei bem 9tegierung§coIlegium in 5JlarienWerber ein,

übernal^m 1824 eine§ ber ^^amiliengüter, blieb ahtx bem genannten ::){egierungy=

coUegium sugett)eilt unb würbe naä) einigen Sa'^ren ülegieruugSrat^. 6r ber=

l)eiratl}ete fici) 1826 unb würbe 1830 ,^um l'anbratl) bcä iltofenberger .^retfe§ er=

nannt, welct)en ^4>often er bie 1844 befleibete. ©eine fjfrau, ^ranjiSfa geb.

grer), würbe i^m narf) zwölfjähriger @l}e 1838 burd^ ben Xoh entriffen. 1837

trat er al§ 5lbgeorbneter ber 9litterfdt)aft in ben preu^if(^en ^probiujiallaubtag

ein, gewann bort rafc^ eine einflu^reidt)e ©teCtung unb machte biefe namentlid^

auf bem Köuigsberger .spulbigungglaubtage bon i840 geltenb; er war einer ber

i^aupturlicber "ber 5lbreffe, bie ^riebiic^ aBil'^elm IV. um bie 1815 bcrjprod^ene

©infü^rung bon 9tei(^§ftänben erfuc^te ; in gleidier 2Beife betätigte er biefen

ßinflufe auf ben ^4?rübinäiallanbtagen bon 1841, 43 unb 45, bie burd^ i^re

loyale unb gemäßigte, aber be'^arrlid^ bie bon bem -^ulbigungSlanbtage er^obe=

nen 5(nfprüii)e berfolgeube ."paltung wefentlid^ ba,iu beitrugen, ber ßntWicElung

beg öffentüct)en ßebenä in '4^U-eu§en bie 33al^n ^u ebnen. 1842 ging 51. bon 51.

uadt) ^Berlin al§ 5lbgeorbneter ber bortl^in einberufenen 9}erfammlung ber ftän=
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bifd^en 9tu§|(^üffe unb 1846 na^m er, al§ öom .Könige ernanntet 93Utglieb,

jt:§eit an ben 33erat^ungen ber in ^gertin tagenben ©eneialf^nobe , beven 31ut=

gaöe e§ toar, bie ©vunblagen einer 3}erfaffung ber eöangelifd^en ^ird)e in

^reu^en ju enttoerfen. 9n§ im ^(pril 1847 auf (Srunb be§ ^^atent§ öom
3. {yebruar ber ^Bereinigte Sanbtag in 'Berlin jufammentrat, erreichte er in i^m
ben .'pö'^epuntt feiner politischen 8auf6al)n. Seiner bejonnenen partamentarij^en

2;a!tit föar e^ p oerbanfen, ba^ in bie Stbreffe auf bie Xf^ronrebe, n)enn auc^

in mitber gorm, bie 3}ern)o^rung ^u (Sunften ber burd^ bae g^ebruarpatent in

grage gefteÖten, auj ben 3^er()ei^ungen öon 1815 fu^enben [tänbifi^en Üted)te

l^ineingebrac^t tourbe, al§ burd) ben gefc^icften gegen ben Sederatl^'fc^en ?tbre^=

entiüurf beantragten (Segenenttourf be§ trafen 3lrnim=5?ol)^enburg bie 91ieber=

läge ber liberalen ^-Partei fct)on unoermeiblid) ertd)ien. S)iefer mit fleiner 5Jtajoiität

(303 (Stimmen gegen 290) errungene ©riolg rettete bie liberale ©acfie unb
tourbe beftimmenb für bie gan.^e Spaltung beö i;3anbtag§ , unter befjen 2eitern

t). 31. eine ^erüorragenbe 9tolle einnal^m unb unabläffig unb erfolgreid) bemüht
toor, bei ber 9}ertl)eibigung ber bebrol)ten ftänbifdien 'Hed)tc, bie fid) namentlid^

in ber 5lble^nung ber 3inegarantie für bie Oftba{)n glän.^enb bewährte , hu
fSxüdt ber ^^erftiinbigung mit ber ^rone nid)t abzubrechen. @r ntirfte ferner

l^auptfädilid) baju mit, ba^ bie 3Öat)l ju ben ftönbifc^en 5lu§fd)üffen, für beren

^^blel)nnng bie fd)ärfere 9tid)tung ber Dppofition fi(^ erllärte, erfolgte, unb er

ita^m aui^ an ber 3}erfammlung berfelben Xl)eil, bie im beginn bes ^a^veS

1848 jum äiT^t'de ber 33erat^ung be§ Strafgefe^entmurfes in i^erlin eröffnet

unb om 6. Wäx^ biefeä ^al)re§ fd)on unter ben bebro^lidjen 9ln3eid)en ber über

Seutfc^lanb ^eveinbredjenben europäifdien Ummäl^ung gefd)loffen mürbe. Un=

mittelbar nac^ ber ''33lär,zret)olution erging an ü. -ä. ber ^liuf be§ l^önigs, in bem

foeben unter bem .^orfi^ beö ©rafen 3lrnim=33Di)t;enburg gebitbeten ^Jlinifterium

ba§ 5|]iortefeuiIle bes Innern ju übernehmen. 3}oll i^ingebung eilte er nad^

iöerlin an bie (Seite beö bebrängten '»r^onarc^en unb unterzog fid) ber e^ren=

öoUen, aber unbanfbaren 'Otufgabe, bie in il^ren (Brunbfeften bebrollte unb er=

fd)ütterte ftaattidje unb gefellfdf)aftlic^e Drbnung mit ben un3ureid)enben ber 9te=

gierung ju (Gebote ftet)enben 5)titteln gegen ben 3lnbrang ber reöolutiondren

JL'eibenfdjaften .^u öertf)eibigen. @raf 3lrnim tnurbe im U^orfi^ be§ 531inifte=

tiumö bereite nad) menigen klagen burd) ßamp^aufen erfe^t. 9Jlit biefem unb

ber 93tel)r5a^l feiner übrigen Gottegeu 30g fid) P. 21. fd)on etma einen 53lonat

nad^ bem oufammentritt ber yiationaloerfammlung (@nbe ^uni 1848) Pon ber

l'eitung be§ Staat§ruber§ ^urücf, ba fie bei ber '!))lajorität berfelben nid)t bie

genügenbe Unterftütjung fanben. @r ful)r fort al§ Slbgeorbneter an ben Siljun=

gen ber 9tationalPerfammlung 3;l)eil 3U nel)men unb Perlie| fie erft Einfang

5toPember mit ber altliberalen 5Jtinorität.

5ludf) beiben folgenben Öegiglatnren, ber, bie fd^on nad) einer futjen, ftür=

mifc^en (Si^ung im i^rübfa^r bee ,3al)reg 1849 i'^r Ginbe eiTeidite, unb ber

näcE)ften, bie bi§ 1852 inmitten ber immer mel)r bie £)berl)anb geloinnenbcn

iReaction mährte, fomie aud) bem 35olf§l)aufe be§ Erfurter ^4>arlament§ geborte

Pon 51. an. 6^r behauptete babei feine Stellung at§ eines ber leitenben 5JUt=

glieber ber altliberalen Cppofition, obmol er nur nod) fetten bie Tribüne betrat.

2Säl)renb ber folgenben fed)ö Sa5§re 1852— 1858 blieb er bagegen, mit 9lu§=

:tal)me ber Seffion Pon 1855, an toetd^er er in f^olge einer 9lad)ma'^l S^eil

na'^m, bem 5lbgeorbnetenl)aufe fern. Xrolj biefer ^eitmeitigen 3i'^'üdflfiogeni)eit

Pon ber XageSpolitit unb ber feltenen 9)^ä^igung unb iH'rföl)nlid)teit feinevj @;^a=

rafterS erlitt er eine fd^mere .ßränfung burd) bie Unbulbfamfeit ber l^crrfdf)enben

Üteactionöpartei, bie in ben ma^gcbenben .irfreifcn bamalö allmäd)tig mar. Seit

1845 befteibete er bie Stelle eine§ @eneraUanbf(^aft§birectorä ber ^^ropiuj ^reu^en,

41*
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ein lüiditigeö [tänbifrf)e§ 5Imt, beffen ^ntiaBei- burd) bie 2öat)l ber ©tänbe l)e=

tuten Uihb , aBet bev fönigUrfien 33eftätigung bebarf. 21I§ 1853 jeine 2öat)I=

peviobc abgelaufen voax unb bie l^reu^ifc^e .Sanbfd^aft i^n an]'^ neue auf biejeu

53evtvaueuöpo[ten erljob, lüurbe if)m bie föniglic^e ^eftätigung öerfagt unb bamit

5uni erften 5Jlale feit @ni(i)tung bieje§ ^nftitut^ bev öon ben ©täuben ©eträtilte

öon ber Ärone jurüifgeUiiejen.

S)urcE)ba§ drgebni^ ber allgemeinen 2ßal)(eu, bie unmittelbar nac^ bem ©turje

be§ ^anteutferj(^en ©t)ftem§ (5nbe 1858 unter bem 9Jlinifterium .^o^eujollern

ftattfonben, na^m bie altliberate ^^^artei uod) einmal, tnenngleirf) nur für furjc

3eit, einen bcbeutenben 9Iuff (^iining , unb au(^ ö. 31. mürbe toieber jum 9(bge=

orbneten getnä^U. @r öerfaufte um biefe ^i-'^t l^i^ ^^^ 9?ofenberg in 3Beft=-

preu^en gelegene^ ©ut unb fiebelte gan^ nad) SSerliu über, mo er bi§ jum ßnbe

feine§ £eben§ feineu äöo'^nfit; nal)m. äßät)renb ber Sauer be§ 9J^inifterium&

.<pot)en5oIlern, in bem fein älterer S3ruber einen :^erüorragenben 5pto| einnahm,

wibmete er fid) mit (^ifer ber parlamentarifc^eu Xf)ätigfeit, oblool er fid) faft

jebeg öffenttidjen -Xuftreteu§ im 9lbgeoibneten§aufe enthielt, ^ei @elegenf)eit

ber Krönung im Dctober 1861 tourbe er jum 2Bir!lic§en @el^eimen 9^at^ ernannt,

5I1§ nad) bem ©tur^ ber „neuen 5lera" burc^ mieber^olte, aber i^ren Qtüed

gän^lic^ berfel)lenbe Äammerauflöfungen bie gemäßigten liberalen Elemente bei=

nat)e gän3tid) ou§ ber ä^ol!§öertretung öerbrängt mürben, öerlor aud) t». 31.

feinen ©i^ im 9Ibgeorbnetent)aufe uub trat crft , nad)bem ber burd) ben ^rieg

öon 1866 eingetretene Umfd^mung ben 3)erfa[fung§confIict befeitigt ^atte, gegen

@nbe biefe§ 3a"f)ve§ burd) eine ^Jtac^toa'^l mieber in baffelbe ein. (5r mürbe auä)

bei ber fd)on 1867 erfolgenben Erneuerung be§ 9lbgeorbneten^aufe§ toieber ge=

mät)lt unb eriüllte bi§ jum ©übe biefer ßegiSlaturperiobe tro^ feine§ fd^on '^o'^eu

SllterS uncvmüblidi uub mit getoiffen^after 3:reue bie 5|}ftid)ten be§ parlamenta=

rif(^en Berufs. S)em norbbeutfd^en 9?eid;§tag ^at er nid)t anget)ört, obtool

er bie Sntmirfelung ber bcutfd)en S5ert)ältniffe mit bem regften 9tnt^eil begtei=

tete; er trat jebod) nid)t, gleic§ 3Inberen feiner laugjäf)rigen ^arteigenoffen im

5lbgeorbnetent)aufe, in bie 9tei:^en ber'Jlationaniberaten ein, fonbern fd^loß fid) einer

fleinen 53tittetfraction an, meiere bie 9tefte ber 9lltliberaten, bie bei i^rer gal^ne

geblieben toaren, öereinigte. ^n ben legten ;3a^^'en feine§ £eben§ geigten fid)

©t)mbtome eine§ <^er,Vleiben§ , toeld)e§ plö^ti(^ im ^^ebruar 1870 — gleid^ nad^

bem ©d)(uffe feiner legten is^anbtagSfeffion — einen fef)r ernften 6f)arafter an=

na^m; nad) einer me'^r al§ üiermonatlic^en fditoeren i?ranfi)eit erlag er bem=

felben am 3. ^uli 1870 im 73. ^a^re feine§ gebend.

3*. ü. 5BarbeIeben.

?lucröU)flIb : SSern^arb 5t., iBotauifer, geb. äu Sin^ bei ©rofeen^ain iu

©ad^fen, 19. m&x^ 1818, t in ßeibjig 30. ^uni 1870. ©ein Spater toar

^^farrer 3u is^inj, fpäter ^u ^^^onifau. 6r befud)te bie g-ürftenfdiule ju 5]teißen,

tonnte fie aber leibcr uid)t bi§ an§ 6nbe burd)mad)en , toa§ er bei einem teb=

Ijaften iBebürfniß nac^ Jtlarljeit unb ©riinblid^fcit fpäter al§ brüdenben 5)lan=

gel empfanb unb burd) öiele ^Jiad)ftubien ju beffern fud)te. 3}on ber 5tbfic^t,

^.Itebi^in ju ftubiren, mit toelc^er er 1839 bie Uniöerfität Seip^ig be^og, fd)redte

il)n ber 9tnblid be§ anatomifd)en ^räparirfaaleg ah. 6r toanbte fid) be§t)olb

ber ^4>äbagogif p, toobei il)n bie auregenben ^orlefuugen unb förcurfionen be§

^^rofeffor§ ^un^c öor^ugStoeife ber 3?otanif jufü^rten. ^Jiad^bem er bann furje

3eit in ßeip^igS llmgegenb al§ ,<öau§le'^rer tl)ätig getoefen, übernal)m er in

Öeip^ig ciffcntlid)e !L'et)rämter, juerft an ber 33ürgerfd)ule , bann an ber ^1\at^§=

freifd)ule, ertoarb auc^ bie SSefäbigung für l^ötiere !i2e^rämtcr, toarb aber burd)

raugbaucrnbc» ^.^uugenleiben geuötl)igt, alte 3}erfud)e jur 3Bieberaufnat)me be§

llnterrid)t§ aufjugeben uub äurüdjutreten. ©eine Se^rtl)ätigfeit toor mit 3}or^
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XieBe ben (S(cmeutai-!(affen ^ugetoanbt. %ü] toettcre .5?reife lüivftc er buvd) beii

1850 eiTicf)teten Jaufd^öevein , ber gutbeftimmtc ^^flan^en, inSbefonbcre aud)

niebeve Änjptogameu lüeit Oerbreitete. 3at)(veid)e Srciirfionen, auf benen er aud)

€on(^t)tien, 9}ei*fteinevungm, ,^äfer nii^t unbeachtet lie^, geveic^teu t^m unb

manchem gveunbe juv 'Xnveguug. ®a§ Dovtelite ^ai)x fetne§ 5jebeu§ fül^rte if)n

toeiter bi§ nac^ lirot. Sorgfame btagnoftifi^e '^(vbciteu öon i!^m , befonber§

über Disco- unb Pyrenomvreten ftnben fid) in JR ab en'^orft'ä ..Mycologia euro-

paea". Seine äöerfe: „5?otanifc^e Unterf)attungen", tüelc^e er juerft 1858 mit

Oto^mä^ter, bann 1863 allein "Verausgab unb bie „5(n(eitung jum rationellen

SSotanifiren" 1860, bieten eine treffti^e, ftare Einleitung ,5um ©elbftbeobac^ten

unb 3ur ^enntni^ ber '•^sflan^en. ©ein ^i(,5§erbar mit manchen unebirten Snä}=
nungen :c fam nad) feinem 3;obc nad) d^rfoto. 6. iSeffen.

^UCröUialb: geabtan b. 91., geb. 1462, lebte am .^ofe ber fäd)fifc^en

^utjürften unb oeria^te 1537 ju äöittenberg ein 9tingbud) („9tinger fünft: fünff

önb aditgig ftüde p e^ren turfürftlid)en gnaben ju ©ad^fen k. buri^ ^t^^ian bon

Etuerfujalb jugeridit" : 9(m (Sd)(u^: „Öebrudt ]ü Sßittenberg burd) ^an§ ßufft

m. S). XXXIX". in autograp^. Umbrud erneuert burc^ @. 91. ©c^mibt u. .^.

3Baffmann§borff, Ceipjig 1869), loeld^eS in 33ilbern, bie bon ober nad) Ö. (Jra=

naä) ge5eid)net finb (ögl. ©era^eum 1844 ©. 41), bie 9iing!nnft fo barftettt,

tuie fie pr S^\i be§ .^urfürften (5rnft bon feinen „nieltberü'^mten 9iingmeiftern"

ben jungen dürften unb bem 9tbet gelehrt toorben fei. @§ ift bie§ ba§ 5tt)eit=

öltefte gebrurfte 3öer! biefer 9irt; ba§ ältefte ift ein .öotjfdinittiüerf au§ bem
dnbe be§ 15. ober 9lnfang be§ 16. ^af)rt)unbert§. ^n älterer 3^^^ toarb bie

l'e^rc öom 9tingen, in bem ber 9lnfang ber lurnfunft ^u erbtiden ift, mit ber

f^-ec^tfunft ücrbunben. 6rft im 15. ;^a^r^unbert erfc^cinen I)anbfcf}riitlid) abge=

fonberte Öe^rbü(^er ber Otingfunft, bo§ eine bem 93]eifter Ott, einem getauften

Suben, „ber .öerren öon Defterreic^ 9iinger", ,5ugef(^rieben, ba§ anbere au§ einer

öollftänbigeren ^"'in'^f'^^'iit ^^^ 15. ^af)r'^nnbertö unb in berberbter ÖJeftatt u.a.

in 9nbred)t S)ürer'§ „^J^ec^t^anbfi^rift" öon 1512 übergegangen. (33gl. 9Baff=

tnanngborffg 3}orrebe pm 9(uer§lt). i)ttngbud).) — ?5abian§ ätterer ©o'^n, .§anä

Caspar, öermä^tt mit einer b. 9lm§borf, toarb ber ©tammbater ber älteren

fädififd^en Sinie ber 9tucr§rt)atb , toeld^e um 1750 mit bem ©uperintenbenten

ipan§ O'^riftopl) (£äfar ü. li. unb feinen 3Briibern crlofd). gal'i'^i^S jüngerer

©o^n Safüb l)interlie^ 12 ©ol)ne unb 10 Xüdjter. 9]on jenen üjarb 6l)ri =

ftop^ (?äfar, geb. 1498, ©tammbater ber jüngeren fäd)fifcfjen Sinic, h?eld)c

mit feinem Urentel @rnft b. 91. ertofd); S^abian bagegen ©tammbater ber preu^.

ßinie. Siefes gabionS ^njei Snfel <^pan§, j 1608 unb föeorg grünbeten bie

Sinien 3u 5]3lautt) unb Xromnau. S)er Sinie ^tautf) entflammte .^^auy ^af ob,

geb. 25. ^juli 1757, f 3. 9lpril 1839 at§ ßanbf)ofmeifter unb Obcrpräfibent

ber ^robin,^ ^^^reu^en. (f. b.)

33oigt, S3eitr. ^ur @efc^. ber Familie b. 9tuer§tt)alb. 1824. b. ß.

^2iucrÖÜJQlb : C">an§ 3[afobb. 91., ßanbfjofmeifter unb Dberbräfibent, geb.

25. ^uli 1757, t p •H'öniggberg hen 3. 9lpril 1833; einziger ©ol)u bon .s^-^an^

^;>lbolf b. 91., (Srbl)err auf 'Optant in SBeftpreu^en (f 1759), unb .spenriette Eleo-

nore, geb. b. ©d)n)anbe§. .Oan§ ^afob , mangelhaft burd; einen .Spau§lel)rer

unb in einer ^^^enfion .ju ^JJtarienttierber borgebilbet , trat int ^a^re 1770 at§

Sfunfer bei ben rotljen .^pufaren bes (^eneralö bon 523elling ein. ^m folgcnben

^at)r beurlaubt, begab er fic^ nad) ilönigSberg, um feine 9lu5bilbung ]u bolten=

ben, unb ttjurbe l)ier, nad)bem er feinen 9lbfd)ieb crljalten, im 9lpril 1773 at§

©tubent immatriculirt. S)od) na'^m 91. fc^on im ^al)r 1774 bon neuem bei

bem 2^nfanterie=9tegiment ©raf 9ln^alt Äriegsbienfte. ^n il^m mad)te er ben
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bamfc^en ©rbiolgefvieg al^ Offtcier mit; jeit 1781 toar er SJegimentäabjutant.

%ex ertrünid)te '^Ibfi^teb ttiuvbe 3(. enbücf), nacf) Ueberlüinbung mantfier (5(^tt)ie=

xigfeit, im ^a^x 1783 evtt)ei(t.

^Jtun begann eine ganj anbere ßaui6af)n. 9(. , ber firf) ein ^aiix batauf

mit Sophia, SSuvggräfin unb ©räfin ju 3)o^na='i'au(f (geb. 5. 9Ipvtl 1760;

t 16. '^(uguft 1807) üermät)(te, »ibmete fi(^ pnäd)ft ber 5ßertoa(tung be§ ®ute&

flauten bei ^iofenberg in Cftpreu^en, ha% if)m, nacf) 9(u§fterben einer !5eitcn=

linie, 1760 äugeiaHen. S^ann aber trat er, anfangt ate Ianbrätt)lict)er 9tffiftent,

1787 in bie 3}ern)a(tung ein. (5e luar gerabe bie 3eit/ ^^ ^^i-" über eine 9le=

form ber ©tänbe öertianbett tonrbe. 3(. ert)ielt babei ben 3lu|trag , bie n)eft=

preu^ifc^e ßanbfctiait 3U erricf)ten; bie ©ac^e tnurbe i^m burd^ bie Ernennung jum
2anbfcf)aTt§birector bee befonbere jcf)n)ierig p betianbelnben ^Jtarienmerber'idien

Departements, balb baram erleicf)tert. @r t^at ficf) bejonber§ bei ber beabfi(^=

tigten Crbnung be§ ßrebitmefene ^eröor, jo ba| er 1788, unter Beilegung beö

6t)arafter6 eine§ gef)eimen 9iat^§ , anä) jum föniglic^en @inri(f)tung5commifjar

be§ oftpreufeifct)en Ü'rebittoetenß ernannt mürbe. 35i§ Wäx^ 1797 blieb 9(. in

biefer Stellung, um fie a(§bann mit bem einflu|rei(i)eren 3tmte eine§ $Prä[ibenten

ber meftpieufeifctien Kammer 3u ^tarientoerber unb SBromberg ^u öertau|d)en.

3tu(^ t)ier ermarb er fid) gro^e 3}erbienfte , bejonbere hmä) bie Drbnung be&

5inan,3= unb 6rebittDefen§, fo ba§ eifrige i^ere^rer, als er 1802 mieberum nad^

Cftpreu^en üerfe^t mürbe , i^n burd) eine 9)tebaiIIe mit ber 5tuff(^rift ef)rten

:

„Smmer gebenft Sßeftpreu^en einig mit S)anf". 5(. aber trat bama(§ al§ ^rä=

fibent ber oftpreu^ifd)en unb (ittauif(i)en Kammer in Königsberg in ba§ 3lmt

ein, in bem er fic§ noc^ meit größere 3}erbienfte ermerben follte. S)iefelben

mürben 1806 burd) bie ©raennung 3um Dberfinan^^, Kiieg§= unb S)omänenratl^,

fomie, noc^ in bem g(eid)en ^afire, auc^ jum Kurator ber Uniöerfität Königsberg

anerfannt. ^n biefer Stellung mar St., a(§ bie fc^meren 2age hereinbrachen,

in benen ba§ @nbe beä preu^if^cn ©taateg nid)t meit ju fein f(^ien. 6r hc=

mäf)rte fic^ aut^ „in biefer fritifd)en @pod)e", mie ber König it)m fd)rieb , <xU

er bem Kammerpräfibenten inmitten ber fd)merften ^ebrängung am 10. Sunt
1807 ben rotten ^(Merorben jur 3tnerfennung nir „rü^mlic^e 2;t)ättgteit" über=

fanbtc. Slfö fobann ©tein e§ unternahm, gefunbere ©runbtagen Tür bae ge=

fammte ©taateleben ju fc^affen, mor e§ öon felbft gegeben, ba| er an 21. einen

3UDerläffigen ^Dlitarbeiter fanb. SBar bod) ber Kammerpräfibent bem ©taat§=

bienft gemonncn, med er fic^ an mid)tigen 9^eformen bet^eiligt, unb je^t mußten

allein fd)on feine 33e3ie^ungen ju ©d^ön, ber mit einer feiner 2:öd)ter üermäl^It

mar, unb ber ba(b einen ^erborragenben, oft gerabe^u entfd)iebencn 9(ntl)eil an

©tein'ö ©cf)öpfungen erhielt, 9t. an ba§ gro^e 2Berf feffcjn. (ix jeigte fic^ ba=

bei tior allem frei oon jebroebem Stanbe§üorurtt)ei(. ©o ging oon i^m , noc^

im ©pötja'^r 1807 ber 33orf(^tag au§, alle ©üter öon taufenb I^atern fBtxti)

in ben oftpreu^ifc^en Grebitnerein, ber burd) ben ©taat fubDentionirt murbc,

aufjunetimen, mä^renb jener bisher nur ben abtigen Gütern jugängig mar. ®&
mürbe f)ierfür bie unbered)tigte ^eöorjugung, bie oot!§mirtt)fd)ofttid)e ^Jicdif^eile

pr 5otge tjaht, gettenb gemad)t. 5^ er 3?orfd)tag mar aber übermicgenb potiti=

fd)er ^atur, ba burd) bie $erbinbung bes ßrebitOereing mit ber C'anbfd)aft bem

nic^tabtigen ©utsbefi^er auc^ ber ^i^^^'itt ,^u biefem geöffnet merben foüte.

©tein ftimmte bem ^^tane, nac^bem er i^n burc^ bie :3wmebiatcommiffion ^attc

prüfen laffen, ju, unb es mürben atebafb ju einem l'anbtage, beffen 35er^anb=

lungen 5t. leitete, nun auc^ Slbgeorbnete ber nidjtabtigen, fog. tötnifd)en @ut§=

befi^er 3uge,^ogen. Xer König ficf)erte bem Kommerpräfibenten einen ferneren

6inftu§ auf feine ©c^öpfung, inbem er i^n im Februar 1808, unter SBetaffung

feiner übrigen 2temter, jum @enerat=8anbfc^aft§=^räfibenten für Oftpreu^en er=
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nannte. — 20ßcnige Söod^en jutior ioar bei- ^o] öon 5Jteme[ nad) .Königsberg

üöergefiebelt, um ()ier nun faft ^tuei ^a^re (ang 3U bleiben. %. unb bie ©ei=

nigen traten baburc^ ber fDnigli(f)en g^amilie perfönlid^ naije. S)ie ©b^ne nmr=

ben ©^ietgenoffen ber föniglid)en ^rin^en, ingbefonbcre fnüpfte fid) ein innige§

SSer'^ältni^ ,5h:)if(f)en beut ^-^srin^en äßil^elm unb Ütubolj, bem (jwciten So'^nc be§

Äammer^3räfibenten an, baö yür ba§ ^s^eben anbauern foüte. (Metot| waren biefe

S5c5ie{)ungen p beni ipaufe eine§ ^^anne§, ber fid^ eifrig an ben 9ieTormen be=

tl^eiügte, üon nic^t ganj geringer Sebeutung. %. i)atU fid) mieber^olt gerid)t=

tic^ über bie tnii^tigften 3(ngelegen^eiten ju äußern. S]or allem tag it)m bie

iJteform ber tanbn)irtl^fd)aftlid)en S>ert)ältnijfe am -i^crgen. ?(uigciorbert
,

feine

5tnfi($t über bie 33ertei^ung be§ 6igentt)um§re(^t§ an bie 93tebiatbauern barju^

legen, inetl^ er, mie ber SJlinifter ö. ©(^rötter u. a., benfetben it)ren "^t\xt al§

ßigent^um, boc^ mit ©insie^^ung einzelner @ered)tfame ju überlaffen.

9iac^ biefer X^eilnat)me an ber 9leuorbnung bee ©taateS, unb feiner 'pxaU

tifc^en 5Braud)barfeit entfpred^eub, fonnte e§ mol feinem ^^eifel unterliegen, ba§

%. bei ber neuen 3Se§örben=Grganifation eine l)eröorragenbe ©tettung erbatten

ttJÜtbc. 2II5, in Ucbeieinftimmung mit ber ^Jtilitärorganifation , brei Dberprä^

fibial^SSe^irfe für bie '!)Jtonard)ie gebilbet mürben, mochte e§ ba'^er aud) mol öon

3lnfang an beftimmt fein, ba§ 31. Oberpräfibent für Oftpreu^en, Sitl)auen unb

äöeftpreu^en merben foHte. S)ie Ernennung erfolgte
,

gleid)3eitig mit ber ^'um

geheimen ©taatgratf), am G. 5£)ecember 1808. S)od) trat je^t ein Umfd)mung
in ber ^I>olitif ein. äöenige Sage juöor toar ©tein entlaffen. 6§ folgte ba§

^Jlinifterium S)of}na=9riten[tein, beffen ratl^lofen ©djlnanfungen ein ßnbc gemad^t

tüurbe, aU .öarbenberg abermals in bie SSertnaltung eintrat, ©eine ©tellung

mad)te eine Oleorganifation ber ^Dd)ften 3$eprben bee ©taateg erforberlid^, bie

nac^ 1810 bie Sluf^ebung ber Dberbräfibentenftellen jur f^olge t)atte. 51. mürbe

in i^olge beffen, neben feinen 5lemtern al§ ©eneral = £aubfdjaft§ = ^räfibent unb

ßurator ber Uniöerfität, mieber auf feinen früheren, bod) ftetä beibet)altenen 3Bir=

fung§frei§ als ^präfibent ber oftpreu^ifi^en Ütegierung befc^ränlt« Snx folgenben

^a^r ert)ielt er bie SBürbe be§ ßanbl)ofmeifterS mit bem ^^räbicate grceEen,^. —
S)te So§re ber bangen ©c^manfungen üor bem 3luebrud) bes .Kriegs gegen

9tu§lanb fd^eint 51. ganj ben befonberen 5ßermaltuug§gefc5äften gemibmet ^u

t}aben. Sie 2)uri^märfd)e ber Siruppen modjten benn aud) ©orge genug t)erur=

fa(^en. ^m S)ecember 1812 mürbe aber ptö^lic^ rud}bar, bafe baö gro^e Un=

terne'^men oöUig gefd)eitert. 5Die fläglic^en Ueberrefte ber ftoljen 3lrmce beftä=

tigten bie gern geglaubte .Kunbe. ^oä) fuc^ten freilid^ bie tVi-'anjofcn burd^

Cuartieranfagen für gro^e Sruppenmaffen ,5U läufigen. 3)od^ gelang ber %n{%
nicl)t. ©cl)on am 18. 3)ecember berid)tete ber ßanb^ofmeifter, ba|, anftatt

100,000 ^;))lann, für meld)e junöd^ft 9iadl)tlager Verlangt, überl)aupt mal^rfc^ein^

lic^ nid)t 10,000 bemaffnet ^ufammen feien. C^r , mie Diele anbere , bad)ten

fogleid) an ^Befreiung be§ SanbeS. (J^e aber etma§ gefdf)et)en, fam plo^lidt) ein

Slnfto^, ber an ben rul)igen, umfid^tigen 35ertüaltung§beamten , an ben treueftcn

2)iener beS ÄönigS 5lnforberungen [teilte, bie meit über ba§ '»JJta^ feiner bi5l}e=

rigen, au(^ politifd)en SBirffomfeit hinausgingen. @r brad)te für 91. bie l)ärtefte

^r-üfung be§ ßebenS.

%m 5. Januar 1813 räumten bie legten f^vaUj^ofen .Königsberg. 9Im 8.

2lbenbS traf "/jorf bafelbft ein @r fanb ben ßanbt)ofmeifter , an ben er ben

©o^n ^iubolf
(,f.

b.), ber unter il)m biente, öorauSgefaubt, mit bem biSl)er (^kfc^eljencn

ööüig einöerftanben, unb offen trat fold)eS tjerbor, als "Ojorf am folgenben Xage

burd^ eine ftubentifc^e !3)eputation begrübt mürbe , bereu ©pred)er .s^")anS Don

StuerStualb (f. b.), ber ältefte lebenbe ©o^n beS Dberpräfibcnten mar. 9lm 10. aber

!amen 9k(^ricl)ten auS 23erlin, monad) ber .König baS mit ^nbd begrüßte felb=
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ftänbige Sßerial^ren beö @eneral§ gemtpittigt, unb ben Seiefil ertt)ei(tc, i^n 3u

bev'fiaitcn. @tn ©(^raan!eu jtrifc^en 5ßflid)ttreue gegen bie iBeief)(c bc§ J?'ömg§

unb bem ^(utwatten unb ^ei^en ^atiiott§mu§, ber jur Selbft^ülje briingte, bur(|=

30g aÜe. %. tüüx öot allem bebac^t, bie 3lutorität be§ ©taateö aufredit ju

erl)alten. 5Dorf) gej(^al^en feine entfdieibenben Schritte. S)a traf ©tein am 22.

in ^önigSBerg ein. S)er l'anb^ofmeiftev empfing it)n mit attBeti)äf)rtem 3}er=

tvauen. (Stein fovbevte, geftü^t auf eine 3}oUntac^t Äaijer 9I(eranber§, üon ber

Bereits ©i^ön ni(f)t§ ^tte tnifien JnoEen, bie Berufung eines „(SeneraUanbtageS",

um „mit ben oftpreu^ifc^en, (it^auifd)en unb bieffeit§ ber 2Beid)ieI detegenen

.^erren ©täuben" üBer bie ^mecEmä^iglte l'anbeSöertfieibigung 3U beratt)i(i)lagen.

5{. ging naäj einigem Böge^'" fiuf bie <Baä)e ein, oBtüol biefelBe tücit über feine

(JDm|)eten5 ^inauSreid^te, unb obtüot bie ruffifc^e SSoIImac^t berle^enb für ba§

erttiac£)te preu^ifc^e ©clbftgefü^l fein mu^te. 2lm 23. berief er ben Öenerallaubtag

5um 5. gebruar. Äaum mar biefeö gefcf)el)en, at§ (Stein, nur geftü^t auf feine

ruffifc^e ^BoHmac^t, mit bem Ungeftüm, ber i^m eigen, neue fyorberungen fteßte.

@r mifcf)te fid) in innere 5lnge(egen()etten, öertangte, ba^ \t)m bie ilaffenbeftänbe

übergeben, unb ba^ '03ta^regeln getroffen würben , hu, o^ne rein miütärifdier

"Olatur ,^u fein, offene t5einbfd)aft gegen gi;o"f>-"2i<^ zeigten. S)a nun ftie^ er auf

:^eftigen 935tber[tanb, fotDoI bei 9L at§ aui^ bei ^J)orf unb bem trafen ^Do'^na^

(5d)lobitten, bem ^^^räfe§ be§ ftänbifd)en domiteS. ©leic^jeitig mad)ten bie 9tc=

gierung§|3räfibenten üon (Sumbinnen (©d)ön) unb ^Dlaiientnerber S}orfteIIungen

gegen bie 3ufammenberufung be§ (Seneratlanbtage§, bie nur burd^ ben .^önig ^ätte

gefc^e'^en fönnen, .^umal äöeftpreu^en bieffeitS ber 2[ßeic§fel gar feine lanbftän=

bifc^e 9}erfaffung t)abt. 51., ftet§ bon ber größten pflichttreue befeelt, mu^te

I)ierburd) in nod) heftigere Erregung fommen, befonber§ ba 3U glei(^er 3eit

bie fc^Iimmen 9tai|ri(^ten au§ 35erlin eine entmut^igenbe SSeftätigung er=

"hielten.

3öie mu^te atteS ba§ 5t., ber biSl^er fein 5(mt ^u fo großer 3iiti:ieben=

l^eit feines Ijeiperel^rten l?önig§ bertüaltet, fränfen unb aufregen! Unb nun be=

ftürmte ©tein'S Ungebulb bie üiegierung mit nod) immer neuen S^orberungen.

^n jener ftänbifd}en ©ad)e ^atte er freiließ nadjgegeben: bie früfiere S^erfügung

mürbe am 25. ;3i^iißi-* jurüdgenommeu, unb nun nur Oon einer „Sßerfammtung

ber meftbreuBifd)en (Stäube" gefprod)en. 5lber atteS ging Stein ,5U (angfam unb

,^u bebäd^tig. @r na'^m, getragen öon bem (^ebanfen ber großen nationalen

©ad)e, feine 9tüdfidf)t auf hu fc^mierige ßage ber |jreu^ifd)en !öeamten, bie auf

eigene ^anb eine '^^otitif einfd)Iagen foHten, ber gcrabe in jenen klagen bie

Staatsregierung offen entgegen getreten mar. ^nSbefonbere nabm bie 'Regierung

üon Oftbreufjen mit 21. an ber Spi^e, 5lnftanb, ben ginaujoberationen Stein'S

ju^nftimmen. @S gefd^a^ fc^tieBlid) nur jögernb, nur auf au§brürflid)en 93eTe'^l,

unb and) ba nic^t in bem öon Stein gemünfd)ten Umfang. 'Jtun fam eS

jmifdien ben leitenben 5]3eriüntid}feiten, namentlid^ aber jtnifd^en %. unb Stein,

3u f)eftigen 5hiftritten , bie ben Unmutt) bcS le^tcren nod) er'^eblid^ förberten.

kx fd)att, nad) ^Irnbt'S ßr^ä^Iung, ben Oberpräfibenten eine alte Sd^lofmü^e

oljue ''iHnii) unb ^euer, mo bo(^ jebeS beutfd)c ."per,^ brennen unb jeber 9terö

audcu muffe, alS fei jebe J^iber ein Schwert. 5(., ber nad) ben SBorteu beffelben

^r,^ä'^IerS, nidit fo gefd)minb unb entfd)(offen atS Stein, aber feine Sdt)tafmü|e, fon-

bern ein gefdieibter, tüd)tiger, treuer DJtann luar , ber mo'^I 5U führen unb 3U re=

gieren mu^te, mürbe nun immer berftimmter unb uufid^crer in feinen (^ntfd^lüffen.

S)a3u fam nun, ba§ 51. am 21». .^anuar üon einem rt^eunmtifd^en Reiben be=

fallen mürbe, mie eS berjeit öiel in JlönigSberg grafftrte. @r üerfaf) babei frci=

Ii(^ nod^ bie föefc^äfte, bod^ ^ütete er baS 3i^iiTicr unb benu^te am 1. Februar

biefeS Unmo'^tfein gemi^ nid^t ganj ungern, um 3U erflären: „ba^ eS bie .^ranf-
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ICieit i'fim iür längere 3cit unmöglich marf)e, au^er^tfi feine§ 3tnimer^ ©efc^äfte

5U BetreiBen". S>amit entzog er \xä) ber ßeitung ber ftänbifc^en 9}ei;fammhing,

mit ber er am gleicfien 2;age beu ge'^eimcti ^ufti^ratl) ^öranbt beauitrogtc.

©tein'§ 3ovn brad) je^t erft xtd)t (08. ^r meinte, 91. lege fid) auö i^-uxä)t üor

ber SJÖiebertel^r ber /yran.^üfen ju SSett. 9lud) Iie| ber ©einalttfiätigc ben an
23ranbt ertl^eilten 3tuftrag nnberücffi(^tigt. ©d)ün, ben er nad^ ^ijniggberg

beriej, joHte bie 93erjatnmlung leiten, ^(m 3. fam (5cf)ön an. 33ergel6enö machte

er ben 23erfucf), 91. unb ©tein mit einanber an§,]ufö^neu. Soc^ gftang eö il)m

enbli(^ am 4. ben ^tuftrag für 23ranbt ©tein in bie ^eber ,]n bictircn, tooburc^

tr)enig[ten§ bie rein gefe^tict)e 9lutoritdt gen^a^rt blieb.

3(m folgenben Slage, f^-rcitag ben 5. Februar, Umrbc bie ftänbifcEie 3)er=

jammlung eröffnet. Sin o^ferfrenbiger, '^errlid^er (Beift belebte üom erften 3:age

an if)re furjcn, fo(genreid)en 33eratt)ungen. Unter ^Jlotiöirung öon 9)orf mnrbe
bie 33eh}affnnng ber ^robinj, bie @rrid)tung ber Sanbtüel)r befdiloffen. ©tein,

einje^enb, ba^ feine fernere 9(ntt)cfen^cit ber guten (Bad)e fd^aben fönue, beiiie^

l^oditierjig am 7. io^önigSbcrg. 9t. erflärte ftd), auf Ö5runb ber it)m pgeftettten

33erid)te, mit ben 'öcfdilüffen unter S)orbe!^aIt ber f5niglid)en S3eftätigung, ööUtg

einöeiftanben. 6r nafjm üon feinem 3i"^nier au§ unauSgefeljt ben leb|afteften

9(nt^eit an ben 9}erl)anblungen. 9luf feinen 9?etrieb befd)to^ mau , bie 9(bfen=

bung einer 5De:|)utatton an beu i^önig, unb al§ nun für biefe fein (5d)lt)ager,

ber (Braf ©o'^na-^ditobien, getoä'^lt tüerben foHte, Oeronta^te ber 2anbt)ofmeifter

felbft babon ab^ufetien, Ujetl er itin für bie fd)tt)ierige 9tufgabe nid;t geeignet

erachtete. 3n toieber^olten (Fonferen^^en einigte fti^ barauf 91. and) mit 9)ort

über einige 5Differen3bunfte in bem dutlnurf, bie ©rridfitung ber £anbmet)r be=

treffenb. 9lt§bann reifte bie S)e|)ntation , berfeT^en mit einem befüTtuortenben

^Briefe be§ Sanb'^ofmeifterS, am 13. ^^ebruar ab.

3)a§ gro^e äöert toar nun angeba!)nt. ©elbftänbig, bodj geleitet burd) bie

t)Dd)fteu SSeprben ber ^^roöin,^, crI)ob fid) bie 33et)ötferung jum 3?efrciuug§fampf.

91. {)atte baran einen öoHen unb ganzen 9lut't)eil. St)m tag ba§ Ungeftüm
©tein'g fern; er toottte aud) o^nc 9lutorifation be§ Alönig§ nid)t tceiter getien,

aU bie Umftäube unbebingt erforberten: aEein innerhalb bicfer ©c^ranfen för^

berte er mit Dtai^brud ba§ unternommene 2Q5er!. „2)urd) ©ic, fd)rieb it}m

f^äter 9)orf, crt)ictt id) bie 9]littel ^um '^anbctn". ©nblic^ traf fobann and) bie

3uftimmung be§ .\Tönig§ ein. ^^^i tonnte fid). 9(. audi mit leichtem 'perjen ber

großen ©ac^e ttiibmen, unb il)m n)ar e§ fobonn md)t am wenigften ju bauten,

h)a§ bie ^^roöinj tt)ä()renb be§ gan,3en Krieges leiftete. ©er llönig ertannte fol=

(^e§ an. @r üertiel) bon ^^^ariS au§ im ^tai 1814 an 9X. „toegen ber für bie

©ad)e be§ 9}aterlanbe§ bet^ätigten @eftnnung" ba§ eiferne Jlreu^ am tüeifeen

35anbe. 9tud) tourbe ber 2anbt)ofmeifter im folgenben ^at)re beauftragt, al§

©teltöertreter be§ ^önig§ bei ber Ajutbigung ber öon neuem mit äBeftpreu^eu

öcreinigten 3)iftricte ^u fungiren. 3" gleid)er 3^'^ mürben bie Oberbräfibieu,

bod) mit mefentlid)en 93efd)rän!ungen, mieber^^ergeftellt ; 91., ber biS'^er fd^on ben

frül^eren 9(mt§titel fortgefüt)rt, erl)iett öon neuem bie Söürbe. ©ein SBejirt um=
fa^te je|t aber nur Dftbreufecn unb Sittauen, mät)renb ^Bä^im bie Leitung bon

äöeftbreu^cn übernat)m.

Ütun folgten Sat)re ber ^7{ul)e, mie fie feit Sa^r,ie{)nten nid)t üorgefommen.

9lufangö freilid) badete man feine§meg§ bie früher unterbrod)ene, bann luieber

aufgenommene Umorbnuug beö ©taate§ in§ ©toden fommen ]n taffen. 9Jlan=

dt)erlei 9teformen, t)or allem aud) bie t)cr()ei^eue ftänbifd)e :^erfaffung foEten iu5

Seben treten. 91. bett)eiligte fid) mieber^oit an ben Jöeraf^ungen be§ ©taat§=

xatt)e§, toeldtie biefert)alb in ^Berlin ftattfanbeu. äßie Trül)er, fprad) er fid^ aud^

ie|t, namenttidt) at§ a3al)ern im ^a^^re 1817 bie ©timmung ber ^ßrobinjcn er=
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funbete, mit @ntfrf)ieben^eit für eine allgemeine S5ertxetung aus: .,^tmt 2lbeB=

tammevn, ber gro^e ©tnnbbefi^ l^at nidit bag Zutrauen bei ^}^ation, er ift atmet

an 33i(bnng al§ ber ^^liittelftanb".

2)ie Reiten tttaten aber fd^on öorüber, in benen 9(u§ficf)t öor'^anben, ba^
to(ct)en S3orfc^(ägen ^folse geleiftet würbe, ^^reu^cn üerfiel ber ^^^oütif, bie ju ben

6ar(^baber ^e|rf)(üffen |Tü^rte. %uä) %. mürbe burc^ biefelben betroffen. 2)ie

ftrenge 3?eauffic^ttgnng ber Uniüerfitäten , bie nun ftatf^aben foüte, geftattetc

ni(^t, it)m ba§ feit jmölf ^a^ren geführte 9Imt eines C^uratorS ber UniDerfität

Äönigeberg ju laffen. Sine 6aBinet§orbre öom 18. 9lot)em6er 1819 mitjoh itjxi

feiner 9}erpflid)tungen. Xie Uniüerfität I)atte it)m ^mei ^af)re juöor bie ®oc=
tormürbe öer(ie{)en. ©ie trennte ftc^ je^t nur f(i)toer öon einem 5!Jlanne, ber

il^r einft al§ SöS^i^S nnge'^ört, ber firf) bann a(§ Kurator burcf) S}eröie(fäUigung

be§ Se^rerperfonatö, 6rt)öf)ung ber (Se^atte, (Srünbnng ber mi(f)tigften ^nftitutc,

©ternmarte, botanifd^er ©arten k., bie mic^tigften i^erbienfte um fie crtoorben.

— Sic @ef(i)äftc be§ Dberpräfibiums führte '}[. nod) bi§ jum ^a'^re 1824.

^n biefem ^al^re lie^ eine ^tbna'fime ber ^-äfte e§ if)m münf(i)en§mertf) erfd^ei^

nen, ber Sürbe (ebig ju merben. 'Ser ^önig ertf)ei(te if)m in anerfennenben

äöorten be§ Slanfeg für feine öieljäfirigen treuen S^ienfte am 13. 5lprit bie (Snt=

laffung : „^^x 9lnbenfen mirb fort unb fort in biefem i'anbe leben" fd^rieb i^m
bamatö ber ^J^inifter ®raf 3)o^na. 5t. erhielt, inbem £)ft= mit Söeft^reu^en ju

einem SSejirf bereinigt mürben, in ©(f)ön feinen ^ladifolger.

S)en 9teft feiner Jage üerleBte 5(. auf feinem @ute Raulen. !^anbmirt^=

f(f)afttic^e ^ntereffen fomie eine au§gebe^nte 3Sead£)tung ber neuen !!3itteratur

boten feinem regen (Seift 3tnla^ genug jur Sßefc^äftigung. ^ui^e^t^en^e Äränf=

tid)feit öeranla^ten it)n im .öerbft 1832 narf) Königsberg überäufiebeln, um
Zierate in ber ^ä^e ju {)aben. §ier ereilte i^n ber Job.

©g(. über bie äußeren ^ebenSöer^ttniffe : SSoigt, ^Beiträge jur @efd^.

ber gati^itie öon 5(uersmatb; .»Königsberg 1824. 8. {3l\<ijt im JBuc£)'^anbeI.)

Uf inger.

3tucrÖUJaIb: ipanS 3tbo(f erbmann ö. 5(., geb. in DftpreuBen 1792,

t am 18. (5ct)tember 1848, mar ber ättefte ©o^n be§ 5anbf)ofmeifter§ |)an§

Safob öon ^luersmatb unb ber ©räfin ©op^ie ju S;o^nü=!^aucf. S)er 2Jater na'^m

an ber Sorbereitung ber (Sr^ebung ^preu^ens 1812 unb 1813 einen ^ert)orra=

genben 5tnt^ei(, mar (Bä)m unb ben trafen 5tleranber unb ^^riebric^ 2)of)na

befreunbet. Xie gamitie ftammtc au§ Sadjfen , ba§ ©tammt)au§ mar 2luer§=

roatb bei Ö^emni^. Sod^ mar bie ^^Tiilie bort feit 1719 auSgeftorben unb
nur ein S^^eig — feit bem 15. ^fQ^v^unbert in Cftpreu^en unb im SSefitje ber

@ütcr ^laut^ unb Jromnau — pflanzte fie fort, ^er jmeite @o^n bes ^anb=
^ofmeiftcrs mar :}iubotp^, fpäter @enera((anbfd)aftörat'^, bann 1848 ^inifter=

^räfibent, b§i ©enerat öon ^fuet ba§ ^D^inifter=^4>i-*tipiui" übernahm. S)er brüte,

•Jdfreb, mar liRegierungörat:^ , unb 1848 furje 3eit '^lltinifter be» Innern. 31IIe

brei Srüber , namentlich Ülubotf , maren ^ugenbbefannte be§ König§ 5i-*tebric£|

2ßi(t)e(m IV. unb be§ Kaifers SBU^etm. .«pang b. 9t, trat 1813 in bie Strmee,

rourbe 1818 ^um C^eneratftabe Derfe^t, 1831 gjlajor im ©eneratftabe, 1841
C^ommanbeur be§ 1, 3:ragoner=9tegiment§, balb barauf Ober-ft, er^iett 1846 bie

12. (Jat)atIer-ie=Srigabe unb mürbe 1848 jum ©eneratmajor ernannt. 33ei ben

2Bat)ten jum S^ranffurter ^krtament mürbe er in brei Sßa^tfreifen gemät)tt unb
fd^(o§ fid) bort ber conferbatiden ^^artet an, trat aber meber at§ Otebner, nod£)

als ^^arteifüt)rer ^erbor. 2(m 17. ©ept. 1848 mürbe unter i^eitung bon3i^einc
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5Botf§öei*famm(ung auf ber 5Pfingfttüeibe 6ei ^ronffurt abgehalten, in tt)elcf)ev bie

5)kiontät bee^i^arlamentg, bieben SöaffenftiEftanb 3u 93taImoc genel^migt, für 3^er=

vät§ev am 33atei;(anb, 5rei[)eit unb @t)ve crflärt unb biefer 33efc^Iu^ bem beut=

fd)en 3}o[fe befannt gemai^t tüuvbe; bev Süifftanb am näc^ften Jage tcar eine

golge biefer aufveijcnben 93ei-|ammtung. @inc Ütotte Oon 3tuT[tänbifrf)en furf)te

ben ']fteicf)§minifter .»peffdier unb ben 3^ür]"ten }^eixx iHi^notüSf^ , tüenn üBcvall

bei ben 2()aten eine§ trunfeneu unb aufgeregten ^|?öbe(t)aufen§ üon '^^(on unb

9ll6fi(^t bie Dtebe fein fann. — 5t. mar mit bem S^ürften C'id^nomSft) au§geritten

;

öor bem f^i-'iebberger %^ox tourben fie angegriffen, berfuc^ten auSjuraeic^en, aber

bei ber Sett)mann'f(^en 3}iIIa mürbe 51. burd) einen ^^^ifto(enfcf)nB getroffen,

ber if)n fofort töbtete. S^ürft ^.'id)nom§ft) mürbe f|)äter ergriffen , ertitt bie

graufamften ^UB^nbtungen unb ftarb erft am fotgenben borgen. Dbmot
ö. 31. bem 93kjorität§bef(i)Iu^ beigeftimmt l^attc, fo fc^eint ba§ Sittentat

nic^t gegen i'^n gcritfitet gemefen p fein; er mürbe nur at§ ^Begleiter

'L'i(f)nom§f^'§ ermorbet, meli^cr eine§ ber ^itU ber fogenannten SSoIfgmuft)

mar. —
%. mar ein großer, f(i)öner ^]3tann, bon großer A^erjenSgüte unb feftem

(S^rafter. @r galt für einen au§ge3eid)neten Cfficier üon grünb(icf)er iBitbung

unb ausgebreitetem 2Öiffen. S)ie marme patriotifct)e Segeifterung , met(i)e bie

Satire feiner Sugenb ermärmte unb er^ob, t)at i'f)n nie Derlaffen. —
ö. ^eer^eimb.

2(ucri5U)aIb : ütubotf öou 51., ber jmeite ©o^n be§ Cberpräfibenten unb
ßanb^ofmeifterg b. Stuerötoalb mürbe geboren 1. ©ept. 1795 in ^arienmerber,

mo fein 9}ater aU Äammer|)räfibent an ber ©^i^e be§ 9tegierung5coKegium§

ftanb, t 1866. 5(. brachte feine Sugenbja'^re in .Königsberg ju, mot)in fein

SSater 1802 — al§ Dber|)räfibent bon Cftpreu^en — berfe^t mürbe, unb trat,

balb uact)bem er fein UniberfitätSeramen gemacht fiatte, in ba§ 1. ;S?eibt)ufaren=

'jRegiment ein, in me(cf)em er mit bem 5trmeecorp§ bee General 5)orf ben f^elb=

pg bon 1812 in .$?urtanb unb fiiblanb mitma(i)te, unb ebenfo aud) bie 5elb=

äuge bon 1813, 14 unb 15, in benen er ficf) ba§ eiferne ^xm^ ertoarb. ^^tac^

bem ^rieben mürbe er bem 6. lUanen=9iegiment aggregirt, mürbe ^remier=

ßieutenant unb fam a(§ 5(bjutant pr 13. Saballeriebrigabe, meiere (Beneral b.

ßü^om commanbirte, nact) ^Mnfter. ^m 5()}rit 1820 mürbe er 9iittmeifter unb

nat)m 5Cnfang 1821 feinen 5lbfd)ieb.

@r l^atte fic^ fct)on 1817 mit einer ßoufine — ber Gräfin 5(bele Sio^na

au§ bem .soaufc Saud — ber^eirat^et, taufte fic^ nac^ feinem 5Iu§tritt au§ bem
.^ccre in Oftpreulen, im i?reife ^eiligenbeit, an unb mürbe 1824 ßanbratt)

biefcS .f?reife§, metrfiem ^^often er bis 1834 borftanb. 'Otarfibem er it)n meber=

gelegt tiatte, mürbe er 1835 bon ber :|3reu^ifcf)en l'anbfi^aft jum @enerat=£anb=

f(i)aft§=9tat'^ gemä^tt unb befleibete biefe O^unctionen big 1842. 3n3trifd)en mar
er aud) 1838 jum Cberbürgermeifter ber ©tabt .Königsberg ernannt morben,

in meld)er ©teEung er gteidifaüS bis 1842 berblieb. 5ioc^ mät)renb feiner

5lmtSfüt)rung alS Öanbratf) bon bem 5llt=33ranbenburger .Greife als 5(bgeorb=

neter ber iKitterfc^aft in ben ^robin,iiatIanbtag ber ^robinj ^ßreu^en gemä'^lt,

naf)m er in bemfetben balb eine einftu|reid)e ©teÖung ein, fungirte mät)renb mel)=

rerer ©effionen als ©teübertreter beS ßanbtagSnmrf^allS unb trug 1840 in

bem .Königsberger .V)ulbigungStanbtage, als einer ber politifd)en Seiter beffelben

mefentlid^ p bem berül)mten 3?efd)luffe bei, ber bie .Krone um bie ©emä^rung
ber 1815 bon ^i-'iebrid) 3Bil^etm berl)ei^enen rei(^Sftänbif^en Vertretung erfud)te

unb bamit ben 5lnfto^ ju ber liberalen 3?emegung in ^^reu§en gab.
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t). 3t. jrf)ieb jebod^ fc^on ätoei ^atire barouT — im ©ommev 1842 — au§

feinev ftänbifd^cii 2Bivffamfeit, fo tnie au§ ben in feiner '^cimatt)üc£)en ^^roöin^

bon i^m Beftetbeten ©tettungen, au§ unb naf)m ben it)ni bon bev (Staat§regierung

angetragenen Soften eine§ 9tegierung§präfibenten in Syrier an, too er mft 6 ^ai)xt

öerblieb unb ficf) Durd) bie umfic^tige unb Rumäne (5'üf)rung ber 3}ern3aUung

einejeltene SeüeBtf)eit nid)t 16to§ in jenem ^tegierungeBe^irfe, fonbern felbft über

benfetben t)inau§ in ber gan^^en 9fiI)etnprobin,5 erttiarb.

©teid^ nac^ ber ^JMrjreliotution !ef)rte er unter bem 9)Uni[terium ßam^'^aujen,

al§ Oberpräfibent ber ^^robinj "^^reu^en, nac^ Äönigeberg ^urüd, öerüe^ aber

biefe (Stellung fc^on menige ^Jtonate barauf, 6nbe ^uni nacf) bem 9tücftritt bee

erften ^ärjmini[terium§, unb übernahm in bem ^Jlinifterium, tDeId)e§ jenem

folgte, ben i^orfi^ unb jugteicf) ba§ auswärtige Departement, ©eine 3}ertDa(=

tung behauptete fid§ jeboc^ inmitten ber öon aüen ©eiten einftürmenben ©ct)tt)ierig=

!etten faum ein 3}iertelja'^r; fie ipurbe burcf) ben betannten SBef^tu^ ber ^Jtational=

berfammlung öom 7. ©eptember, ber ba§ @infct)reiten gegen bie reactionären

©temente in ber 5trmee bertangte, geftürjt. 31. tüurbe nad) feinem 9tücltritt

mieber pm Oberbräfibenten ber -l^rotiinä '^reu^en ernannt, meldie ©teile in=

jmifctien unbefefet geblieben mar. 31I§ naä) ber 3luflöfung ber Otationalüer=

fammlung unb Octroijirung ber 3}erfaffung jur 5Reöifion ber (enteren bte neu=

gemäfilten beiben Kammern jufammentraten, fe^rte er at§ 3lbgeorbneter ber

erften Kammer nad^ '-ßerlin ^urüii unb mürbe ^um ^^rdfibenten berfelben getuii'^tt,

met(i)e§ 3(mt er au(^ in ber folgenben ©effion, bie öom 3(uguft 1849 bi§ in

ben g^ebruar 1850 mährte, befteibete. ßr na'^m barauf am ©rfurter ^Parlament

al§ ^Ritgtieb be§ ©taaten^aufc§ 2^eil unb führte auä) in bem legieren ben

3}orfi^, 9(m ©cfituB biefer mit nur geringen Unterbre(f)ungen faft fünf^e^n ^JJtouate

n)ät)vettben partamentarifc^en 2;t)ätigfeit öertaufd)te er bie CBerpräfibentur ber

^robin^ ^reu^en mit ber ber ^tieinprobinj unb "^ielt fic^ tuä'^renb einiger ^at}xe

bom par(amentarifct)en Öeben fern. S)ie Q3ermattung be§ !;ltt)einlonbe§, in met=

c^em if)m ba§ 5>ertrauen unb bie ©l)mbatt)ien ber bortigen SBebölferung in

reichem ^a^e entgegentamen, fü'f)rte er jeboi^ faum ein ^üi)x. 3lt§ nac^ bem
3;obe be§ trafen 35ranbenburg unb bem ©ct)iprud) ber beutfcfien ^^^olitif ^^reu^enS,

metct)en ber Dtmü^er S5ertrag befiegelte, aucf) im ;3nnern unter bem ^IRinifterium

^]JlanteuffeI = 2öeftp^aten bie 3ieactton böEig bie Cbert)anb gemann, unb im i^xvLi)-

jo'^r 1851 bie Oieactibirung ber -^^robin.^iatlanbtagc erfolgte, mürbe 31. in ^^rotge

einer an bas ^Jlinifterium gerid)teten S)enffci)rift, in ber er feine 33ebenfen gegen

biefe ^a^reget entmicfelte, jur S)i§pofition geftettt. Sänger at§ ätoei ^af)xe

enthielt er fic^ je^t jeber tf)ätigen Sett)eitigung an ben öffentlid^en 3lngelegen=

t)eiten unb bermenbete biefe 3fit ä^i größeren ^)teifen, bie i^n .^icrft nac^ ^ari^,

bann na(f) 3((gier unb 2;uni§ unb über ^Jtalta unb ©icilien burc^ gan,i S^tatien

führten. @rft gegen Gnbe bes ^a^reö 1853 na^m er mieber ein 5)lanbat für

ba§ -paus ber 3tbgeorbneten an unb mürbe batb eine§ ber teitenben ^itgtieber

ber überaten Dpbofition , obmot er nur in feltenen ^-ällen bie 2;ribüne betrat.

Siefe einflu§reict)e ©tellung berbanfte er t^eil§ feiner bebeutenben unb in unge=

mö^nti(^em ®rabe gcminnenben "^^erfönticEifeit, ti)tiU feinen na'^en iöe^ie'^ungen

jum ßrben be§ ^t^roneö, beffen boUe§ 3}ertrauen er geno^. ©ein für bie übc=

rate Partei mic^tigee unb fo[genreicf)e§ 3}erf)ättni^ jum ^^h-iujen bon ^^rcu^en

führte in feinen erften 3(ntnübfuugen bi§ auf bie .ffnabeujeit 3(uer§toa(b'§ jurüd,

mäljrenb melifier einige ^at)re ^iuburi^ bie föniglic£)e (Vamitie naä) bem Silfiter

i^-ricbcn i^rcn 3tufenthalt in .ffönigöberg naf)m unb bie bamats noc^ im 3iugcnb=

alter fte^enben ^rin^en unb '^srtnjeffinnen be§ fönigticf)en ApaufeS in f)äufigem

iDerfe^r mit ben ^inbern be§ Cberpräfibenten b. 3luer§matb ftanbcn. 3(l§ ber ^rin,^

bon ^reu^en im ^erbft 1857 in i^olge ber fc^meren ßrfranfung f^riebridf)
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Wiifjthm IV. äuevft nur at§ ©teüöevtretcr bc§ .^önig^ bie 3ü9el ber Stegievung

ergriff, fiticb er in biefcm engen 3)etfef)r mit 3(., unb foBalb er ein ^a{)r bnrauf

qI§ ^Kegent bie üoUe ÜtegicrungegetoaÜ in bic .spanb nnf)m, crio(gte bie poü=

tifd^e ^rifiö, tuetc^e ba§ ^]]lini[teriuin 5]knteuffel juni ^ücftritt niitfjigte. S)ie

oberfte '^eitnng ber barauf Tolgenben Q.fertna(tung, bie unter bem -Jinmen be§

9Jtiniftcrinm§ ber „neuen 5tera" betannt geworben ift, muvbc ^\vax bem ^^ürften

ö. .spot)en5oUern=8igmaringen übertragen; ö. 9t. trat bemfelbcn nur ate ©taat§=

minifter oüine -^^orteieuiUe bei. @r mürbe jeboi^ mit ber ©teÜOertvetung be§

SSorfi^enben betraut unb galt in ber bffentürfien 53leinung aU bie ©eete be§

5Jlinifterium§, obmol er eben fo feiten, Wie früljer al§ -^(bgeorbneter, jur 3}er=

tretung ber SßoIitiE beffctben ba§ äöort ergriff. S)em 53tinifterium >ipot)en3oüern

famen bei feiner Ernennung bie meitget)enbften ©rlrartungen ber liberalen ''4>artei

unb ber Don i^r bcfjeiTfc^ten Stimmung be§ Slolfes entgegen. Wan Ijoffte ]u=

üerficf^tlidi) üon xijm bie f(^nelle unb grünblirf)e Leitung aller burcf) bie lange

Oteactione^eit berurfat^ten J^eiben unb ©d)äben, ot)ne fiel) barüber !(ar ju mer=

ben, mit mie großen ©c^mierigfeiten bie neue 3}evmaltung ju ringen f)atte. S)a§

'-Beamtentt)um mar ,3um großen Itieit nocE) bem geftür.^iten ©t^fteme ergeben unb
gab ben 'DJta^regetn ber ^3lad)fotger beffelben nur eine läffigc ober mibermiüige

Untcrftü^ung, meldje bereu beabfict)tigte 2Birfung tiäufig lähmte ober gerabeju

annuUirte. 9(m .Oofe rourbe bie „neue 5(era" burc§ einflu^rei(f)e goctoren un=

ausgefegt befämpTt unb bet)inbert, unb bie fjartnäcfige Oppofition ber feubalen

93le|rl§eit bec> iperrenl}aufe§ legte ftc faft bra(i) auf bem ^ctbe ber @efe^gebung.

@Ä fonnte unter fotdtien llmftänben nict)t Teilen, bafe bie t)0(f)gefpannten (5r=

Wartungen be§ Canbee nad) unb nad) einer immer tieferen ©ntiäufc^ung 5|}ta^

machten, unb ba§ man batb fetbft ba§ unbeftreitbarc 3}erbienft be§ ^^tinifteriumc-

.<öo't)en,pEern, ben $rud) mit bem ^efju ^ai)xc lang geübten (5l)fteme ber SBillfür

unb bie 9iüdfel)r ^u ben beffcren 2rabitioncn ber preu^ifdien 3}ermaltung, ju

unteifd)ä^en begann. ^n biefe fc^on fid)tlid) l)erabge'^enbe ©timmung be§

'..'anbeg fiel nun im 3?eginn be§ :jat)re§ 1860 bie Einbringung ber tt)atfä(^lid)

mit ber burc^ ben öfterreic^ifc^=Tranäöfifd)en ^rieg Deranla^ten i1tobitmad}ung

fd)on ber .öauptfadie nad) in§ äßer! gefegten .'öeere§organifation bor ben ßaub=

tag, unb biefelbe mnrbe balb jum '^Inla^ tiefer 3)erftimmungen ,imifd)en bem
931inifterium unb feiner eigenen ^4>fl^'tei- ö. 51., ber nur feiten im Öanbtage ^ur

9>ert§eibigung ber ^^^olitif be§ ^]]linifterium§ eintrat, menbete befto größere ^tn^

ftrengung in feinem 3.^erfel)r mit ben parlamentarifdjen ''^nirteien unb i^ren !^eitern

jur erfolgreichen S;urd)fül)rung ber JRegierungepolitit auf, unb baburd), mie burd)

feine SSejie'^ungen ,3um '4>rin3=9iegenten, fiel if)m, obmol er fein beftimmte§ S)e=

partement öermaltete, gerabe bie aufreibeubfte Sll^ätigfeit in ben mid)tigfteu

fragen ju. ^tamentlic^ für bie S)urdife^ung ber ,'öeere§ovganifation, bon bereu

unabmei§lid)er ^J^ot^menbigfeit er tief burc^brnngen mar, feljte er feine ganje

.ßraft ein. @5 gelang il)m jeboc^ nic^t, mit ber gemäßigt liberalen ^J31el)r()eit

be& gteid) nac^ bem '^Imt&antritt bee 'JJtinifteriumS .!pol)en5ollern im 'Dtobember

1858 gemäl)lten 91bgeorbnetenl)aufe5 bie -Speereöorganifation ^u einem gefetjlidien

9rbf(^lu^ ,3U bringen. S)ie ganje iHugelegenl^eit blieb in bem ©tabium eineS

nod) ba^n unflaren ^^vrobifovium§ unb gab bei ben @nbe 1861 ftattfinbenben

9ieumal)len ben Vlnla^ jur boHigen (Sprengung ber altliberalen "itsartei, auf bereu

Untcrftüljung bie ßriften^ be§ ^lltinifterinniö berul)te. S^ie 93hijorität ber neuen

.flammer mar bon einer biet fd)ärferen politifc^en 5i^i-'6ii»g un»^ ftür,5te fc^r

balb — ^33Mr,5 1862 — bas gjtiniftcvium — bielleid}t o^^ne ee felbft ju

moUen — burd) einen an fid) nic^t einmal mid^tigen S3efd)lu^ in 33etreff ber

@inrid)tung be§ S3ubget§. b. 51., ber bereits feit bem 33eginn bc§ ^al^re§ fd)mer

erfranft unb feit Äurjem evft fReconbaleSccnt mar, trat je^t mit bem größten
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Z^txi feiner G'ottegen jutücC; toaren aud^ bte -Hoffnungen, mit benen er ha^

©taatöi'ubcv ergriffen t)atte, nic^t in ßrfüttung gegangen, fo ^interlie^ bocf) ba§

9Jtinifterium, in beni er eine '^erborragenbe 3öii!famfeit geübt ^atte, ein etjren=

t)oIIe§ 9lnbcnfen, burd) ba§, lüa§ e§ tro^ fo bieter .s^inberniffe geleiftet, unb burd)

bie Sauterfeit feiner 'ibficiiten, trie feiner ^^k^regeln. (Sr 30g fid) je^t gän^üd)

öon bem f^etbe poUtifd)er 2;f)ätigfeit ,iurüc£ unb lehnte ein it)ni angebotenes

^Jlanbat jum ^Ibgeorbneten'^aufe unter ^Berufung auf feine angegriffene ®efunb=

l^eit ab. 5)ielfadie 33elt)eife ber föniglid)en ®unft lüurben i'^m auc^ in feiner

3urüdgc,^ogenl)eit ju £f)eit, unter anbereni bie Ernennung jum Oberburggrafen

bon ^arienburg, eine für it)n geftiftete Ijo'^e ,g)ofc^arge, bie mit ber 5luffid^t

über ba§ berühmte ehemalige .lpo(^meifterfd)lo^ öerbunben toar. b. 21. er'^olte fid)

balb bon feiner Äranf^eit unb berlebte in Berlin, im ©ommer ouf Reifen, noc^

brei ungetrübte ^a^xt. ^m Saufe be§ @ommer§ 1865 traten aber bebro'^tic^e

Stnjeidien eine§ Wol fd)on längere ^i'it latenten .»per^leibeng auf unb bilbeten

fid) balb ju einer .g)er3beutelmafferfu(^t au§, bie i^n am 15. Januar 1866 in

Berlin im 71. i^a^re feines ßebenS hinraffte, ©eine @attin toar il)m fd^on im

5luguft be§ ^df)xe§> 1859 borangegangen. 9t. b. 35 ar beleben.

5(uffCllfteiu : Äonrab I. b. 51. (Dtonftein, Oumenftein, 2lnf enftein),

33egrünber ber ^Jlat^t feine§ .^aufeS im .^ärntnerlanbe. 9tt§ bie J?arl§berge, ba§

bi§l)er mäd)tigfte ®efd)led)t alil)ier burd) bie ,^ataftro)3'^e bon 1293 in Ungnabe

fielen, ermarb J?onrab b. Sluffenftein, ber fein ßmborfommen offenbar ber ©unft

''3Jtain^arb'§ bon ^irol, .^er^ogS bon Kärnten (f. 1286) berbanft, bie ^IRarfd^attS^

mürbe bon ilärnten, 1294 ©t^lo^ unb ,"perrfd)aft Äarl§berg unb aügemad) eine

foId)e ©ütermaffe in 3:irol, Kärnten, ©tciernmr!, ha^ man UonrabS @lüd
buntein 5)täd)ten ^ufd^rieb unb baffelbe mit bem äöunberringe be§ ©d)ärfen=

berger'S (f. Dttofar'S ^Jteiuu^ronif, 5pe3^ Scr. rer. austr. III. 33b. cap. 577

—

581) in 3}erbinbung brad)te. 9luc^ unter ben .g)ab§burgern, benen .^onrab ber

Slufenfteiner, nad) Eingabe ber vita Karoli qnarti (33öl)mer'§ Fontes rer. germ.

II. 248), 1335 Jflärnten in bie .Ipänbe fpielen l^atf, fanben .^onrab unb feine

(Sö^nc unb ©nfel i^re 9ted)nung, bi§ ju bem unglüdlid)fn 2lufftanb§berfud)e

ber legieren bon 1368 miber bie öften-eid)ifd)en 4">ei-"3oge 5llbrc(^t III. unb

ßeot)olb III., bei bem ba§ .^auS feine ^ad)tfteKung einbüßte. S)ie @efd)i(^te

biefeS 5lufftanbeS entbel)rt nod^ erfd)ö^fenber unb unanfed)tbarer Quel[ennad)=

meife. 2)er 3Xu§gang be§ (Mefc^lec^teS mirb bon ber iebenfattS fel)r au§gef(^müdten

®r3ät)lung in 5Jlegifer'§ Äärntner g^roni! — an ben 3lufftanb be§ mi^ber=

gnügten fyriebric^ III. b. 31. 1395(6) gelnüpft, ben ber bamalige ßanbeg'^aupt=

mann l^onrab bon .^reig, ^aupt be§ mit ben 3luffenfteinern ribalifirenben öe=

f(^led)te§, mit Erfolg befämpft l)aben foE. ©eit biefer 3eit ober richtiger feit

1368 berfc^minbet auc^ ba§ @efd)lec^t au§ ber ('•)efd)ic^te
;

feine 33urgcn unb

©üter fielen gro^entl^eilg an bie i3anbe§fürften. ©ie^t man bon bem, jebenfall§

fet)r bebenflic^cn, A^iftördjen 'OJtegifer'g jum ^. 1395 '6 ah, fo l)ätte ber le^te

3luffenfteincr, einer anberen Xrabition pfolge, 1368 mit feiner Ö)efan0enfd)aft

ben 9lufftanb gebüßt unb 1396 fein 'i^ehen al§ 2)oml)err befd)toffcn. — %n
.f?onrab b. %. ben ^ßegrünber ber '^üä)t feine§ @ef(^le(^te§ in Kärnten cr=

innern bie 9tcfte ber 33urgen: 3arl§berg, ^Jtaubenftein, -^arbed, ©utenftein,

Sud)enftein unb ©tred)au.

35gl. 5Jiegifer'S Annales Carinthiae ob. .Kärntner ß^ronif 33b. I. —
31. aöei^, J^ärnt^enS Slbel bi§ 3. ^a^re 1300. 2ßien 1869, ©. 47 f.

.^ r n e §.

Stuffcnkrg: Sofep:^ i5reil)err b. 31., bramatifd)er 3)id)ter, geb. ju ^^rei=

bürg 25. 3lug. 1798, t 25. ®ec. 1857. gr [tubirtc p f^reiburg feit 1813

bie iRec^te, unterbrad^ aber ha^ ©tubium, um 1815 mit einem ^^reunbe nad^
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©riec^enlanb 511 ge^en. S)d(^ famen beibe nur bis naä) DBeritalien unb fe^rten

öon bort in jerrüttetem 3ui^onbe jurüd, irtorauj %. 'OJliütärbienfte in Defter=

xetd^ na^m, aber bei einem 33eiucf)e in Söien , bon (Sd^rctiöoget nufgcmuntert,

ben ßntfd^üi^ Tafet^» Hi^ 9'i"5 ^c^' 2)a-amatif ju lüibmen. '^luf 'SBunfc^ jeineö

9}ater§, eines fürftenbergifd)en .pofmarfd^aES, fe'^rtc er nad£) S?aben .jurürf unb

trat al§ Lieutenant in ba§ babijc^c ©arbebucorpg. ©eit 1822 beim -Ooif^eater^

comite in i?arl§rut)e be|cf)äitigt unb batb ^riifibent beffetben mact)te er, nad^bem

ba§ ßomite 1832 auigelöft werben, eine 'Rexie naä) ©^janien, auf ber er öor

ben S^^oren 5öalencia§ mörberifd) angefatten , mit 23 äöunben in ba§

,§of))itaI bet Gib anigenommcn unb unter ber ^>flege barm'^ergiger ©c^toeftern

j^ergeftellt mürbe, mie er in feiner teb^ft unb anf(^auli(^ gefi^riebenen „$>ü-

moriftifi^en ^^Ugerfa'^rt na(^ ©ranaba unb ßorboba" (©tuttg. 1835) bevi(i)tet.

@r fe|te jum S)an! ba§ ^^^ojpital jum ©rben feines 9tad)laffe§ ein. 6r ftarb

at§ babijdf)er .6ofmarfd)aÖ. ©eine bramatifd^en 2)id)tungen entlegnen i'^ren

©toff gern au§ entlegenen 3eiten unb !^änbern unb be^anbcln biefelben metjr

r'tietorifd) al§ bramatifi^, offenbar nac^ bem 5}tufter ©exilier'», aber barin un=

ä^nlic^, ba^ fie nirgenbg einen nationalen 3^8 t)erau§3ufinben unb mirtfam ju

machen miffen. S^i nennen finb ba§ 2;rauerfbiel „''^i^arro" (35amberg 1823),

„Sie _^abuftier", „ßoligni", „aöalla§", „.^önig ßric^", „®a§ Dpfev be§

2;^emiftot(e§", bie nad) kalter ©cott gearbeiteten ©c^aufpiele „^^ergus ^Jtac

^öor" unb „5i)er 2öme öon Äurbiftan", befonber§ aber ba§ breit^eilige brama=

tif(^e «ebic^t: /^tl^ambra" (,^arl§r. 1829—30. 3 23be.), bag e^er ein biatogi=

firter ^Homan a(§ eine Xritogie genannt merben !ann. %uä) einen 9toman öer=

fa^te er: „S)te f^^urie öon Solebo" (j?ar(§r. 1832). ©eine fämmtlic^en Söerfe

erf(^tcnen in 3 3Iu§gaben (SBieSbaben 1843—45. 20 23be.; 1846. 21 33be.

unb 1855. 22 Sbc). - S^gt. 5Lt)eater=2ei-iton. 9lUcnb. 1839. 1. 164.

©oebefe, 35b. 3. 882
f.

S^on einem älteren Senebict d. 31. erfd^ien ^u Söien eine @ebid)tfamm=

lung „^^oet. 93erfud)e" (1789) unb, mit ©ruber unb ©d^leifer gemeinfam:

„Senfmat ber greunbfdiaft" (1792). 3lud) ift er 3}erfaffer cine^^ bromatifc^en

©ittengemätbeg „^Inialie bon ^Jlorbenfelb ober bie f^reimaureraufna^me" (1794).

.^. @oebe!e.

^uffd)noitcr: 33enebict 3tnton %., um 1700 ßobettmeifter au ^^a\\au

unb fleißiger ,^ir(^en= unb ^nftrumentakomponift. @r foE aud) biet '^erau§=

gegeben ^aben, bod) fennt man nur: „Concors discordia", 6 Dubertüren, 1695;
„Dulcis ftdium harnionia", 8 Äird^enfon. ä 4; „Vesperae" etc. 4 voc. concert.

2 Violin. 2 Violis necessar., 4 Rip. pro pleno choro, Violone cum dupl. B.

C, 1709; „Alaudae V", 5 9)lcffen, 1711; unb „12 Offertoria", 1719.

b. S).

5tufjc§: ^an§ Sfrci'^eia- bon unb ^u %., geb. 7. ©ept. 1801, f 6. ^ai
1872, ift einem berätteften 9tbeI§gefd)Ie(^ter f^-ranfen§ entfproffen, ba§.im
5}littela(tcr 58ifi^i3fe unb 2)omt)erren aue feiner 9Jlitte ^erborget)en fat) unb,

nad^bem eö fid) ber Oieformation angefd)Ioffen ^atte, ©taat§männer unb ^rieg§=

männer berühmten 'Dcamen§ gefteltt t)at. 'i^xüi)e bermaift, geno^ er guten unb

forgfättigeif Unteiandit, fo ba^ er fd^on 1816 bie Unibcrfität Erlangen bejog,

tbo er fic^ ber am 1. S)ec. 1817 entftanbenen 33urfd^enfc§aft mit boHer .s;->in=

gebung an bie bon it)r getragene 3bee einc§ einigen, freien S)eutfd^Ianb§ an=

fd^to^. 3n§ im ?vebr. 1822 ein ?Iu§3ug ber gefammten ©tubentcnfd)aft nad)

bem alten Uniberfität§orte 5Utborf ftattfanb, eilte aud) er, bamat§ fd)on bon

Erlangen abgegangen, tjerbei unb bie am 5. Wäx?, 1822 jurücffel^rcnbe ©dt)aar

fa'^ e§ gerne, ba^ er an i^rer ©bitje ben 3^9 ^f^" '§eimfel)renben eröffnete. 6r
promobirte al§ 3)octor ber Steinte, ^eirat^ete ^^räulein ß^arlottc bon ©ecfen=
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borff unb geba(f)tc nun bae Seben eine§ freien ßanbebelmann§ iüt)venb unb im

.Greife einer jal^Ireirfien unb frfjön auffilüfienben ^^amitie leBenb, für bne beutfd)C

Sßaterlanb, fern oon allem bemagogifcfien treiben, burd) bie äÖiffenfcf)aft, unb

5tt3ar burrf) ^yöirberung ber ^enntnife ber 33or,5cit, b"n öaterliinbifdjen ©inn neu

(^u ftärfen unb 3U Beteben. @ine burc^ eigene ^JJtittel forgfältig gefammelte

Sibliot^ef unb 3t(tertpmerfammlung foEte nad) feiner ?tnfi(^t bie ©runblage

bilben, auf tüelc^er ein 3}erein, äu bem er alle unb jebe em))fänglid)c @emüt^er

{)erbei5ie^en (]u fönnen ^offte, ba§ für ben ^injelnen ,^u gro^ unb ,^u fc^mierig

roerbenbe 3ßerf toeiter förberte. Snt C">e^"'^[tc 1833 öeranla^te er 3U biefem 6nbe

eine ,3ufammenfunft in ^iürnberg, toeldie aber bei aller 3lnerfennung ber ^het,

bennoc^ fid) nid)t im ©tanbe fanb, felbfttt)ätig in bie ©ac^e einjutreten, tt)eil§

tueil bie 'Jlntcefenben nur jum Keinen Steile 5Jiänner Dom i^aä:)e tuaren, —
©pinbler unb SBil^etm öon G^ejl) tnaren auf einer ßuftreife ^ief)ergefommen,

ein im SeBen .»i^afpar .Jpaufer'e befannt getnorbener ©enbarmerieofficier mochte

tüol al§ ©pät)er, ob nic^t etma§ £!emagogifd)e§ eingefd^muggeit tuerben foEte,

fid) ben 3lnfc^ein eine§ 2Biffenfc^aftfveunbe§ gegeben f)aben, — t^ei(§ toeil bie

bamal§ öiel geüenbe Stimme bes .^arl .öeinrid) öon ßang fid^ mit getuo^ntem

i^o^ne gegen baö 9tiefenunterne§men er'^ob, t§ci(§, meil bie aligemeine ©timmung
bamal§ 3u fefir burd) 3e^tbemegnngen in 9(nfpruc^ genommen, tl^eilS, n)eil ber

Unternehmer felbft feine 23erü^mtt)eit mar, fo ba^ au^er einem nad) ein ^aar

^al^ren entftanbeneu ^]iürnbergifc^en Solalberein, ber aber aud) nur ein tobt=

geborenes ^inb mar, obgteid; er naä) 5lu^en t)m (öngere S^it für befte^enb

gatt, ba§ Unternehmen fi^eiterte. 31. mar aber ntt^t ber 5Jlann, einen mit

fold)er ;3nnigfeit unb ßiebe gefaxten ^tan burd) engT)er3ige 5lbfe^rungeu Don

bemfelben falten ^u taffen. 6r t)ielt ben 5ptan feft, Dermet^rte feine ©amm=
tungen fortn:)äf)renb, unb mirfte ununterbrochen, fo meit c§ i^m mbgtid) mar, für

benfetben. 5tt§ im ."perbft 1846 ber erfte (^ermani[ten=S5erein ju ^^ranffurt 3u=

fammentrat, fanb fic^ 51. ebenfattS bafetbft ein unb tegte eine 3)entfc^rift Dor,

in ber fein ©ebanfe reifer unb Dottftänbiger entmidett mar. <^ier nun maren

entfd)ieben Doräug§meife ^3Jlänner Dom ^adje beifammen, bie ©ebrüber ßJrimm,

Xa^tmann, @erDtnu§, Urlaub, ^^anh, ©c^meltcr unb 3lnbere, — aber 9t, t)atte

mieber baffetbe ©c^idfat. ^ann famen bie ^at)xc 1847 unb 1848, in benen

ein großer 2^eit be§ fränfif(^en 9tbet§ Dor ber burd) Demagogen aufgemiegetten

5)tenge auf if)rcn Öanbfi^eu fid) t)ebrot)t fanb unb bie Der^^iittni^mä^ig größere

©id)ert)eit in ben ^mar aud^ bemegten aber bod) me§r ©dmti barbietenben

©tobten anffud)te. 3« i>iefen gehörte auc^ 3f., ber mit bem größten 3;^eit

feiner bamat§ fd)on fe^r angemad)fenett ©ammtungen nad) 5türnberg 30g, unb

balb ein eigenes ^au§, na^e am 3;^iergarten = X'^or, fäuftic^ evmarb. SBä^renb

biefeg 9lufent^atte« nun getang e§ if)m, baS (Sermanifc^e 5Jlufeum ju grünben,

at§ beffen ©liftungötag ber 17. 9tug. 1852 an^ufetjen ift, an metdjem Jage

an ber ju 2)re§ben, unter 3}orfi^ bc§ bamatigen ^^riu.n'u, nad)maligen ^önig§

^o^ann Don ©ad)fen get)altenen i>evfamm(ung ber beutfdjeu ®efd)id)te= unb

Stttert^umSforfc^er bie Srünbung eines bcutfd)en ^JiationatmufeumS unb jmar

mit ben: ©i| ju 'Jtürnberg befdjtoffeu unb (Vi-"fif)crr Don %., ber feine gan^e

^ibtiot^ef unb ITunftfammtung bemfetben Dortäufig at§ 6)runbftod auf 10 3at)re

unentgettlict) überlief, atS beffen erfter ^^orftanb ernannt mürbe. S)ie 9tner=

fennung be§ '"JJlufeumS atS einer ©tiftung jum ;-\tücä^ beS Unterrichts, mit ber

©igcnfctjaft unb ben 9ied)ten einer juriftifc^en ^^erfon, crfotgte Don ©citen ber

tönigt. bairifdien ^vegierung im ^^-ebr. 1853, unb nun tonnte 9t., obgteicl) nod)

immer nid)t unert)ebtid}e ©cfimierigteiten ^n bemättigen maren, fict) gtüdtid^

preifen, am ^kU feiner SSeftreBungen angelangt ,^u fein.

S)aS ^ufeum fetbft gibt burd^ ben feit 1853 erfd^einenben monattid^en
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3ln3etgev unb jeine ^atfit^hexiäfte 9Iu§!unft über feine 2;'^ättg!eit. @benfatt§ ber

UTiermüb(id)en 2^ätig!eit be§ @rünber§ ift e§ ^ujufcfiTeiben, ba^ bem 5Jtufeum

enb(t(^ bie e"^emalige ßartfiaufe ju Ttürnberg a(§ jefter iBefi^ überlaffeit tcurbe,

toorüber fic^ bei* öierte mit ßnbe 1857 ausgegebene ^yaf)re§bend)t einge^enb au§=

fpndjt, fo toie aucf), ba^ gteid^ öon Einfang an ausgezeichnete ''JJiänner an bie

^[nftalt al§ 33eamte gebogen würben, öon benen Dr. grommann unb Dr. b. @t)e

nocf) je^t on berfetben rairfen, anbete aber, toie Dr. SSartfc^ in .Ipcibelberg,

Dr. ^axaä in ©tra^urg, Dr. So^anne§ ^atfe in 5Dre§ben, Dr. ^afob galfe

in 2Bien, Dr. 5JlüUer in ipannoöer, u. f.
to. [ic^ einen Iitterarijcf)en ^Jlamen er=

tDorben ^aben, beffen SSegrünbung in bie ^Infänge be§ (Berm. ^JlufeumS ^uxüd=

reid§t. 9t. befcfiieb ficE) felbft, !ein ©ete'^rter ju fein, tonnte aber in ben meiften

flauen feine ^]JUtarbeiter glürflid) ^u toasten, er fetbft bet)ielt fid) nur bie 9in=

orbnung unb !iieitung be§ ©aUiien üor, unb ein organifatorifc^e» I^alent befa^

er in 'i)o^cm (Srabe. Sabei toar er eine umgängliche, ber (Sefelligfeit ^uget^one

"Jcatur. ^ie aber üertor er feine .ipauptaufgabe, für ba§ 5)tufeum t^ätig ?,u fein,

au§ ben 'Xugen unb öerfäumte nichts, bemfelben bei ^oc^ unb ^Jliebrig ^yrcunbe

3U eriuerbcn, fo bafe bie onfangS preföre ©jiften^ ber nur auf freimilttige 53ei=

träge geftü^ten Unternefimung fe^t, ba feine ^ad)foIger in gletd^em (Seifte ju

roirfen fortfuhren, als gefid^ert angefe^en merben barf. 9Zad)bem %. se"^n ^atjxt

fang bie 3}orftanb5fd)aft beS ©erm. 93iufeum§ befleibet ^atte, fanb er fid), laut

ber bem ^(njeiger öon 1862 ^Jtr. 8 beigegebenen 9?eilage in ber am 17. 2lug.

1862 gehaltenen (Fonfereuä unb 3^eier ber zehnjährigen ßriftcnz ber Slnftalt,

üeranla^t, feine ©teile nieberjulegen, morauf er jum (S'^renborftanb auf ßeben§=

jeit ernannt tourbe. S)ie ©rünbe, bie i^n ^n biefem Schritte belogen, finb

jtcar nid)t öffentlich auSgefproc^en, ergeben fic^ aber leidjt au§ ber meiteren

@efc^id)te be§ ^ufeum§. -öinfort für \\ä) felbft in tüiffenf{^aftlic£)er ^Jlu^e ju

(eben, mar ein ®runb, ber aud^ mol eingemirft ^at. 6r faufte ba§ ©ut
Ä're^brunn am a3obenfee, too er in ber S3ei(^äftigung mit ber ß)efd)i(^te feines

©efd^tec^tö ben größten S^eil feiner 3eit 3ubrad)te, obgteid) if)n tt)eil§ bie %n=
gc(egen§eiten bee (Sermanifc^en ^JJ^ufeumS, ba§ i§ni natürlid) noc| immer am
.•peräen tag, tf)eit§ anbere @efc§äfte öon bort ^u 'iieifen öeranta^ten. gür feine

@efd)Ie(^t§gefc^ic^te §atte er bie umfaffenbften ^Vorarbeiten gemad)t, mie er benn

ein unermübiic^er Slrbeiter unb ftet§ mit ber ^^f'^e^' bereit mar. S3on feinen

Sdiriften feien t)ier ermäl^nt: „@efd)id)te bc§ ,'paufe§ Stuffe^", 1. Jpeft. 3?aireutl^

1838. — „^iftorifc^e Snttoidetung ber fird)tid)en 33er^ättniffe 3u 9(uffe§",

^ürnbg. 1842. — „Ueber ben (ffjefd)eibung§grunb in ber d§rift(id)en ßird^e",

^aireut^ 1838. — „9tecf|t§öer^ä(tni^ beS g?riüatgotte§bienfte§ unb be§ öffent=

ticken @otte§bienfte§", ©rtangen 1845. — „©enbf(^reiben an bie erfte allgem.

'iVerfammtung beutfc^er 9iec§t§ge(e^rten", 9lbg. 1846. — „(5d;idfate be§ ©d)toffeS

^reienfets", SBaireutf) 1866. — „©^ftem ber beutfd^en @ef(^id)t§= unb 3ltter=

t^umSfunbe", 1853. — „S)enffd)rift an bie beutfdjeißunbeSöerfammtung", 1853.

3u fteincren ©cf)riften öeranta^te it)n ^otcmi! öerfd)iebener '^(rt, namentlich 9tn=

griffe auf ba§ S3eftel)en unb ba§ ©tjftem bes @erm. 5Jlufeum§. ©eine ®efunb=
^eit fd)ien unanfe(^tbar, er mar mä^ig in feiner ßebenSmeife. ©eit 1870 aber

litt er an aft^matifc^en SSefc^merben. l'eiber glaubte er fic^ 1872 ber (5in=

labung 3u bem ©tiftunggfeft ber llniberfität ©traPurg nid)t ent^iel^en ^u bürfen

unb begab fid), obgleid) fran! unb matt, bal)in. 3« ©traf^bnrg mar eS i^m
bod) nid)t möglid), ber ^eier beizutoo^nen. 3)a§ ^i'^mer l)ütciib, marb er teiber

am 5(benb be§ 0^efttage§ burd) ein 9Jtif]Derftänbni^ ba§ Dpfer einer tt)ätltd)en W^-
^anblung (ögl. Gorrefponbent üon unb für Seutfctilaub üom 12. unb 13. dJlai

1872). ©ofort abgereift, führte er noc§ bis ju feiner ^tnfunft in ^OJUinftertingen

9lHflem. faeutfdöe SSiogrolJlnc. I. 42
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am 4. ^33Ui fein Xagelbud^ tort. 3lm 6. ftarb er; am 11. tuurbe er in feinem

©tammfd^lo^ 9tu|feB Beetbigt. ßoc^ner.

Wfcft: So^oc 33ernarb i5freit)evr öon %., geb. 1670, t in 2Bür5t)urg

2. 5lpvil 1738, er'^ielt Bereite am 12. ^uni 1683 eine S)ompräBenbe in 58am=

bevg unb am 23. geBruar 1686 eine fotc^e in Söürjbuvg. 5ll§ junger S)om=

l^err teBen§luftig unb öerfi^tDenberifd^, fuc£)te er bie§ fpäter baburd^ gutjumadien,

ba^ er einem, wie e§ f(i)eint f(i)on 1709 feftgefteßten ^:p(ane gemä^ au§ feinen

ßtfparniffen ein ßr^iefiungSinftitut für arme Knaben grünbete, ba§ „^^rei^errlici^

öon 9(uffeffifc^e ©tubienfeminar" ju SamBcrg, melc^eä eine ^Nffanäfc^ule ber

auSgejeirfinetften ^Jlänner g^ranfene — b. i. ber el^emaligen §o(i)[tifte SSamBerg

unb Äür^Burg, — geworben ift. %. War übrigen^ auä) ^ropft be§ 6ottegiat=

ftifte^ 6t. ©tepfjon au 33amBerg, f)0(^fürftl. wür^Burgifiler gef)eimer 9tat§, wie

au(^ Uniöerfität§=3lece|3torat§=5]3räfibent.

©. 6jutenäc£er, ^ur @ef(i)ic£)te be§ ^reitierrlicE) toon ?tuTfeffifd)en ©tubicn=

feminarg au ißamBerg (aus bem XXIX. 5Berict)te be§ '^ift. S5erein§ au S5am=

Berg. 1866). 91 u Unb.
^ug^eini: 2?runwart öon 51., ^innefänger. S)er ©tammfitj be§ ®e=

]dc)Uä)tc'i, bem 33runwart angef)örte, ift wa^rfcfieintic^ 5(u0eim (je^t flüggen)

im 5Brei§gau, eine ©tunbe füblicf) öon '')Jlül|cim an ber ßifenBa'^n nadt) 35afel.

aSrunwart fommt 1286 at§ 5;ie^en§mann be§ ^Xltarfgrafen .'peinri(^ öon Apoi^Berg,

ae'^n ^a^r fpätcr in einem i^ergteic^ a^ifc^eu bem S5if(^oi Äonrab öon (5tra^=

Burg unb ber ©tabt g^reiBurg öor. ^n ©ti( unb (Sebanfen nä:^ern }\ä) feine

©cbic^te bem älteren 9Jlinnefange. — (ö. b. |)agen, 5!Jlinnefönger 4. 417 f.).

2B i I m a n n 5.

5lliguft, ?5ürft au 3tnt)alt, ber öierte ©o^n ^^ürft ^oad^im (Jrnftä unb ber

aweite öon beffen aöJeiter ®emaf)tin ©leonore öon 2BürtemBerg, Warb 13. 3^uti

157.5 gcBoren, t 1653. (Jr erhielt mit feinen älteren aSrübern, öon benen ber

britte, ^-Bernt)ai-"i>, Bereite 1596 ftarB, eine treffliche ßraiet)ung unb Bitbete firf)

auf grö^^eren )ke\]m weiter quo. SIIö bie fd^on auf bem Öanbtagc öon 1589

Berebete I^eitung bee öon feinem S^oter öereinigten 5ürftentt)um§ Stn^lt 1603

fefter Beftimmt werben foüte unb e§ fid) a^igte, ba^ eine Trennung in me'^r aU
öier Ifieite nid)t Wol)( au§iüt)rBar war, fo ba^ einer ber bamal§ no(^ leBenben

fünf 58rüber, So^nn ©eorg, ß'^riftian, Sluguft, Ütubolf unb !i3ubwig anberweit

entf(f)äbigt werben mu^te, trat unfcr gürft freiwillig au fünften feiner jüngeren

SSrüber aurüci, erflärte fid) aufrieben mit ber öereinBarten ©elbaBfinbung, bic

tfieilWeife in (Gütern angelegt werben fotite unb Betitelt fic^ nur bie ßrBfolge

für feine 91ad)fommen öor, fall§ eine ber öier !Ginien crlöfc^cn Würbe. 9iad)bem

bicfe Itieilung 1606 wirfüd) in§ 2ßer! gefeljt worben, entftanben aü'ar wandle

3wiftigfeiten mit i^ürft 2luguft üBer bie 3lrt, Wie bie i^m Beftimmte ?lBfinbung

au regeln fei, ba paffenbe ©üteranfäufe fic^ ni^t f^un laffen Wollten, Bi§ enb=

lic^ 1611 Surft e^riftian öon 23ernBurg feinem iBruber ba§ 9lmt ^lö^Eau für

ben ^rciö, au bem e§ i^m felBft angerechnet worben unb mit ber ^ebingung

be§ ^Kütffallö, wenn ^ürft ?luguft'§ l'inie in irgenb einem l'anbe§tl)eil aut 9te=

gierung Berufen würbe, üBertie^. ^Jiun leBte j^-ürft 9tuguft auf bem ©(^loffe au

Pöt5fau, Befdiäftigte fid) öiet mit dl)emifd)en unb ald)l)miftifd)en ©tubien, war

aBer ftet§ für ba§ 2Büt)lerge^en feines tleinen @eBiet§ Beforgt unb na^m regften

2lntt)eil an aUtn fein .sÖeimatt)tanb Berüt)renben inneren unb äußeren 9lnge=

legenl)eiten.

S)er Balb ^ereinBrect)enbe breifeigjäl)rige Ärieg Betraf nid)t nur ba§ 5lmt

gJlö^tau, fonbern auc^ bas 3erBfter Öanb ^art, über Weld^e§ ^ürft 3lugu[t nac^

bem im i^a^re 1621 erfolgten lobe feineä SSruberÄ 9tuboIf nad) beffen le^t=

Williger 3}erfügung für ben minberjä^rigen grBcn, So^un, bie Ütegierung fül^rte.
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o'^ne baB ber ^üx\t ber allgemeinen 5^ot^ 5l6t)ülfe ju fd^affen bermod^te. @r
jorgte aber naä) Gräften, tt)o e§ i^m mögüd^ ttjar, unb ber ^ei-'öfter 5lnt^ett öev=

banfte tt)m mand)e gute 6inri(^tungen, tt)a5 aber nic^t öer'^ütete, ba^ er nad)

bem Stegierungeantritt be§ jungen J-ürften 1642 mit biefem über mand^e 35er=

l^ältniffe in unerqui(Jüd)c Streitigfeiten gerietl^, bie erft 1647 burd) eine faifer=

Iid)c fiommiffion if)re ßrlebigung [anben.

gbenfo gut führte er awi) naä) bem im ^atjxt 1650 erfolgten £obe feine«

S3rubers öubn^ig öon ^öt^en Bi§ ju feinem eigenen, 1653, bie 3)ormunbfd)aft

über beffen minberjäl^rigen ^a(^fotger SBill^elm ßubmig.

9iac^ bem lobe be§ dürften 6'^riftian tion 93crnburg 1630, mar Surft

^uguft ber ättefte feine§ v'paufe» unb übernahm alö folc^er l^auSgefe^lic^ bie

ßeitung ber Ö)efammtangetegenf)eiten beffelben. ^n biefer ©teÖung erloarb er

fic^ gro^e 3}erbienfte, benn namentlid^ burc^ feine 33emü^ungen einigten fi($

1635 bie einjetnen an^Itifdien ^ü^Tten baftin, fic^ nie ju trennen, o^ne ge=

nieinfd)aftlid)e 5ßeratf)ung feinen iBunb ein3uge^en ober Seftaüung anjunetimen,

unb, ba Sln^att im 9teid)e nur ein gürftent^um tt)äre unb ungetrennt bleiben

muffe, ha'?, fd)on 1606 unb 1611 eingcfe^te ©eniorat noc§ mel^r feftjuftellen unb

,5U beftimmen.

%n unter feinem ©eniorate enbtid^ 1648 eintretenbe triebe gab jtnar ?ln=

l^att ba§ erfe^nte fo wiberret^tüd) entzogene Slfc^ereteben nii^t toieber, beließ e§

aber im 33efi^ be§ eingejogenen ©tiftSgutee ©ernrobe k. 3}or allem gatt e§

nun bie SBunben, meld)e ber .^rieg gefc^tagen, ju f)eilen unb ftanb babei bie

f^rage toegen ber enorm gemac^fenen ©c^ulbentaft in erfter 9teif)e. (5§ mar
f^ürft 3tuguft befdiieben, aui^ nod) bie iHegulirung biefer für 5tn^alt fo mic^tigen

Jlngelegentieit bemirfen ^u fönnen; nod) tior feinem Xobe Inarb 1652 ber merf=

mürbige ßanbtag gef)alten, roeld)er bie 5}erfaffung be§ l'anbeS unter @emäl§r=

leiftung unb i^eftätigung be§ Äaiferö unb be§ 9leid)§ feftftellte. 5)ie ©tönbe

übernaf)men bie Sd)ulben unb bereu Iiitgung, bie (>-ürften einigten fid) mit bem
Sanbe über bie ©feuern, e§ marb ä^erbefferung ber 9ted)t§pflege jugefagt unb

mand)e anbere n)id)tige 58efd)Iüffe mürben gefaxt. ^•iix'\t 3tuguft erlebte aber

bereu 3fu§füf)rung nic^t me§r, er ftarb nad) längerem fieiben am 22. ^ilug. 1653
unb ^interlie^ üon feiner @emaf){in Sl)biIIe, einer ©räfin 3u ©olmö, brei

Zöäjtn, bie untiernml^lt ftarben, unb brei ©ötjue, (Jrnft (Sottlieb, ber i^ni nac^

fieben 5Jlonaten im ^lobe folgte, ßebrec^t unb (JmanucI, bie 1665 burd) ba§

?lu§fterben ber gürft ßubmig'fd)en Sinie in Äöt^en in ben Sefi^ biefee 'i'anbe§=

f^fitS gelangten, mogegen '^Uöpau an 3?ernburg ^urüdfict. 55eibe dürften re=

gierten gemeinfd)aftlid), aber nur ^-üx^t 6manuel fe^te ben Q^ürft 3luguftäifd)en

©tamm fort, ber 1847 mit bem xobe be§ .öergogö .«peinric^ erlofc^.

O^ürft 5luguft mar öon l^o'^er (Beftalt, I)eröorfted)enben ®eiftc§gaben, ein

frommer, gläubiger CÜjrift, ein guter, forgfamer (^Jatte unb '^.'ater unb ein reger

fyörberer jebe^ geiftigen ^Jtuifd)roung§. S)cr üon feinem 33ruber '^ubmig geleiteten

„3fvud)tbringenben ©efellfc^aft" gel)örte er feit 1621 als „ber ©ieg^afte" an,

fein 3eid)en mar bas Äraut 3lllermann§f)arnif(^ (Victoriaiis), fein 5)lotto: ^n
feiner 3eif- ©iebigf.

^(uguft ©eorg, ^arfgraf öon 33aben=58aben, geboren al§ iüngfter ©ol)n

bei ^arfgrafen Submig 2öill)elm 4. ^an. 1706 ju Otaftatt, luarb in früt)cr

Siugenb bem geifttid}en ©taube beftimmt, unter bie ^aijl ber ^öfner ®omt)erren

aufgenommen unb im 3ial)vc 1728 jum Sombec^ant ju 5lugöburg ernannt. ^r\-

beB empfing er nur bie 2öeil)e eines ©ubbiaconuS, öeriie^, burd) eine 33uEe

^^apft eiemene' XII. öom 6. ©cpt. 1734 ba^u crmäd)tigt, ben geiftlid)en ©tanb
tüieber, unb fd)ritt am 7. ^ec. 1735 ju feiner 3}ermäl)lung mit ^Jtaria ä^ictoria,

^Prinjeffin oon ?lremberg. 3lm 22. Cef. 1761 trat ^}3tarfgraf 5luguft ©eorg
42*
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bic ütegierutig bcv 5[Rarfgraifcf)ait 33aben=33aben an, nad^bem jein 33ruber 5Havf=

gvaf ßubtoig ©eovg, ot)ne ©öi)ne ju fiintetloffen, geftorBen tüar. Seine 9tegie=

xung ift burrf) feinerlei ^erborftedjenbe 3üge ausgezeichnet; er hiar öon n)ot}l=

tt)otlenber ©efinnung, aber fdjtnac^ unb Döüig in ben ^änben bc5 ^lerue. SSilit

großer ^Jtü^e gelang e§, ba feine (^'^e finbevIoS blieb, bem ipan|3te ber baben=

burlacf)'f(^en Öinie, ^Jtarfgrar Äarl ^riebrid^ einen (5:i-bt)ertrag (a6gef(^loffen am
28. ^an. 1765) ju ©tanbe p bringen, ber ben 3(niaII ber baben=baben'fd)en

Sanbe an bie burlarf)'fcf)en nnb bamit bie Bereinigung biejer 2:erTitorien

fieberte. 5t. &. [tarb 21. Oct. 1771. b. äßeec^.

3(uguft ber jüngere, .g)er3og ju '^raun jc^rteig unb Lüneburg,
öon feinen 3eit9cnoffen ein Söunber unter ben dürften feiner ^ext genannt, unter

ben frommen fyürften ber gele^rtefte, unter ben gelel)rteften ber frömmfte, tourbe

geb. 10. 9lpril 1579 jn ^annenbcrg, t- 17. gebt. 1666. ©ein 33ater njar

.'peräog .fjeinricf) öon 33raunfc£)U)eig, britter ©of)n 6vnft be§ 3?efenner§. 3(. mar ba§

fiebente unb jüngfte Äinb feiner Qt)e mit Urfula, -^prinjeffin öon (5a^fen=@ngern.

@r er'^ielt feinen Flamen nac^ feinem C'§eim, bem Äurfürften '^(uguft öon <5ac§fen;

bei feiner ©eburt at)nte mot 5liemanb , ba^ er einft biefcn öer()ei^ungeöotten

Atomen a(§ SSegrünbcr ber jüngeren molfenbüttelfcCien i^inie be§ braunfc^meigifd^en

Kaufes in ber %i)at führen follte. Sie ßr^ieljung bea jungen ^prinjen mar narf)

ber ©itte feiner ^^it, met)r nocf) nadt) eigener Steigung, eine gete'^rte. ©eine

noii) erhaltenen ©c^ut{)efte bezeugen, mie er ju lernen unb p arbeiten bemiitjt

mar. 5In feinem fedjSjetinten ÖJeburtötage !onnte er 1594 bie Uniöerfität 3U

^ioftotf be.zie'tien unb ba§ il)m übertragene 9iectorat am 30. ^Ipxxi mit einer

felbft gearbeiteten latcinifc^en Üiebe über Strenge unb 9]KIbe antreten. Später

bei 9tiebertegung be§ 9tectorat§ l)iett er eine 9tebe über bie O^rage: ob ber

^Dtenfc^ au§ freier ^a1:)i böfe fei? Q3on 9ioftocE ging er nad§ Tübingen, lüo=

felbft er ^mei ^afire ftubirte unb ebenfalls jum ^ector gemii^It mürbe, ^laä)

bem 2;obe feine§ 33ater§ öerlieB er, ^ttiangig 3at)re alt, bie Uniöerfität unb be=

gab firf) auf Steifen burd) ^ta^^e^ unb Sicitien bi§ nai^ 5Jlalta, huxä) 5rant=

reict) unb (Snglanb unb fetirte bann nad^ feiner öeii^at^ jurücE, mo er äufolgc

eines mit feinem älteften trüber ^uliuS @rnft abgef(^loffenen 5^erglei(^e§ feine

9tefiben3 in bem Stäbtrfien Apit^arfer (feinem 3tt)flta, mie er e§ nannte) auf=

fcf)lug, um gan,5 feinen gelehrten 'iteigungen ju leben, ^"'ier füllte er brei^ig

3a^re glürflid^er ^^J]:u^e au§ mit bem Stnbium ber 2öiffenfc^aften, einem au§=

gebreiteten getet)rtcn unb potitifdien 3?riefmerf)fel, ber in me^r al§ 30 fyoIio=

bänben nodt) öorbanben ift, unb mit größeren unb fleineren pfeifen, über meM)e

er ein eigen"§änbige§ genaues Slagebud) füt)rte, metd)e§ auf ber Sßotfenbütteler

'^ibüotI}ef aufbema^rt mirb. SSefonberS befd^äftigte i^n ha^ 2lnfamme(n feineS

53üd)erfcJ)a^eS, au§ meld)em bic äöolfenbütteler 93ib(iot^e! l^eröorgcgangen ift.

."pier fc^rieb 51. unter bem Flamen Gustavus Selenus (b. 1). 5(uguftu§ öon

i3unaeburg) fein großes SiVrf über „S)a§ Sct)ad)= ober ,ffönig§fbiel", biefem ift

.\n (Snbe angefügt ein fet^r aÜeS Spiet, genannt „5Hl)t()mDmad)ia", !;?cip5ig 1616,

Fol., toeIdf)eS länger atS ein ^abr^unbcrt ^inburd) alS ein .öauptmerf in biefem

i}ai^e galt unb Ueberfe^ungen in baS 3tatienif(^e unb ^raujöfifdje erlebte;

Terner: „Cryptomenyticae et Cryptograi)hiae libri IX." Liuiacb. 1624. — 2lm

11. 3lug. 1634 mar ba§ mittlere ^auS ißraunf(^meig=ajßolfenbüttel mit .'per3og

fyriebrid) Ulrich auSgeftorben. 'Jcaci^ längeren Untcrt)ünblungen fiel ibm aus ber

(Jrbfcf)aft baS fyürftent'^um Sißolfenbüttel ju, inbem fein älterer trüber ^nliuS

(?riift 3U feinen (fünften auf baffetbe öcr3id)tet ^atte. ^m ^. 1635 trat er

bie Regierung an, melcf)c er, obfd)on bamalS bereite 55 ^abre alt, noc^ 32 '^aijxc

binburd) mit fraftöoUer .'panb fegcnSreid) gcfül^rt ^at. S;ic erften adjt Sa-l)re

mu^te er in ber 33urg ju SBraunfd^töeig refibiren, meil 2ßolfenbüttcl erft im
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3. 1643 t»on ben ^aifevlicf)en geräumt toüxbe, auf toeldfies ßreignil er bte 6e=

fannten @(odentt)o(er prägen lie^. 33ei feinem iltegierungyantritte Befanb jid)

ba§ Sanb in einer fo traurigen S^erjaffung unb mar burd) bie fd)ti)arf)e Otegie=

roing feinet 3]orgänger§ \o tjernntergetommen, ba^ er am Jage bes 2}erg(eid§§=

a6id)Iuffe5 an einen bejreunbeten gürften fd^rieb: „@e[tern ift mir baö t5ürften=

t^um SBolienBüttet jugefallen. — ®ott ftelje mir bei" ! ''JJlit fräjtiger 6anb,

mit bemfelben (iifer, mit toelc^em er feinen Stubien obgelegen, [teilte er bie Drb=

nung im ^anbe mieber t)er. ©ingeben! be§ fdjon in feiner 9(ntritt§rebe ju Üioftod

au§ge|prod)enen ®runb|a^e&: „ein guter 5iir|t fei menig ober gar nic^t Don

einem guten .ö^uötiater unterfd)ieben", ^atte er, tote in feiner ^ibtiot^ef, bie

größte Q^reube baran, ^tllee fetbft ju orbnen unb ]u. regiftriren. @r fe^te eigen=

f)änbig eine Crbnung ber J^'i'tjpvebigten für bie ©d)(o^= unb ©tabttiri^e auf,

entannte ben ^petmftebter ^4^rofeffor (it)riftopfj Sdiraber jum Cberinfpector alter

©d)ulen bes ßanbe§, erlief 1651 eine üortrefflic^e Sc^ulorbnung, orbnete im

3}ereine mit ben Öanbftänben ha^ ßonfiftorium unb fdiuf baffetbe eigentlid) ganj

neu, ertiefe 1655 bie .$?lo[terorbnung unb 1657 bie 'Xgenba ober Äird)enorb=

nung, bie ^anjlei^ unb .öorgeridjtSorbnung unb met)rere ba§ 9ted)t§mefen 'be=

treffenbe 9}erorbnungen, forgte für 9iegutirung beä ©teuerluefeuö unb für 33effe=

rung ber SBegc. daneben gab er ba§ tniffenfc^aftlidie Slrbeiten nid)t auf. ^m
3. 1640 erfdiien bon i^m bie „©efc^ic^te bee .v^errn ;3efu, bes (Sefalbten Serben,

@tert)en unb ißegräbniffe, au§ ber ©oangeliften ©(^riften üon bleuem orbentti(^

äufammengetragen" unb ^toar au§ eigener Ueberfe^ung, nid)t ettoa ua(^ ber

Sut^erifcfien. ^m 3- 1644 folgte bie „ßüangelifc^e Jtircf)en=iparmonie b. i. ber-

^oc^^eiligen ©c^rift unterfdjiebene 3:erte unb SBorte" u. f. to. el6enfoll§ nac^

eigener lleberfe^ung be§ ißibelterteg mit bieten Tupfern. ®er .öer^og arbeitete

ein ^ai)x an ber ©(^rift unb corrigirte aud) felbft ben ®rud. ©r l)atte bie

greube, bafe ba§ 23ud) fed)§ \!tuflagen erlebte. Üiegiren unb ftubiren ging bei

bem t^ätigen, raftlofen {^ürfteu -f^anb in §anb. Sein i8riefmed)fel mit ben

größten ©ele^vten unb Staatsmännern fetner 3^^^ über alle mögliche @egen=

ftänbe ift oollftänbig erl)alteu. ©inft fi^rieb il}m ein ^aftor au§ ber -!peibe, er

i)abe mit einem ;3efuiten Streit über bie ^}teliquienOerel)rung ; ba t)abe ber eine

Stelle be§ Ifirc^enöaterä (It)rt)foftomu§ angeführt, aber anberS ale er, ber ^aftor,

fie gelefen ^n ^aben glaube; ba er nun feinen (^firpfoftomuS im •'paufe ^abc, fo

bitte er, „obgleid) Sr. 5ü>-ltliif)eu C^naben gan,5 unbefannt, S^iefelben roollen auf

Sero roeltberü^mten 33ibltot|et einmal nac^fe^en laffen". ®er 'öer.pg fcl^ictte

bem '^aftor eine eigenljänbige, jmei goliofeiten lange 9lntföovt, bereu (^^nttourf

uoc§ bei jenem Briefe liegt; barin t^eilt er i'^m nid)t allein bie Stelle nac^

allen 5lu§gaben unb ^anbfd)tiften mit, fonbern fe^t aud) feine eigene 3lnfid)t in

einer SBeife auSeinanber, bereu fid) ber gelel)rtefte Xlieologe nic^t .^u fd^ämen

brauchte. Staunensmcrtf) ift, toag .sper,^og %. in feinem langen 'i'eben mit beut

bereits in ber ^ngenb angenommenen 3Bal}lfprud) : „Expeiule" „?ltteS mit 5Be=

bac^t" ausgeführt l)at. '-Bei allen feinen Stubien fanb er nod§ 3eit ju a"ö=

gebel)nten Oieifen, er fanb gauj befonbereS S^ergnügen an ber .^agb, am t^-ed)ten

unb Stttterfpiel ; im 9lrmbruftfd)ieBen ^atte er eS ju einer ganj befonberen Js'^x=

tigfeit gebrad)t, fein ^sferb beftieg er, maS er nid)t felbft zugeritten l)atte. 'Jiur

baSÄriegSmefen gemährte it)m feine ^uft. Sein tiebfter 9lufentt)alt mar bieSibliotljef,

3U ber er üon ^ugenb auf grfammelt t)atte unb bie bei feinem lobe bereits

über 180000 iJ3änbe, nebft einem Sd)a^e ber mertl)t)ollften .söanbfd^riften, ent=

§ielt unb ben iltuljui Ijatte, eine ber bebeutenbften iMid)erfammlungen ber 3öelt

5u fein. ^Me 5lrbeiten auf ber 33ibliot^ef, ßorrefponben^, '}lnfauf ber 23üd)er,

5tnorbnung unb ^luffteHung berfelben beforgte er felbft. W\i eigener -Oanb üer=

fafete er ben Äatalog in bier ftarfen ^jänben im größten fyotio, jeber über
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taufcnb ©eitert, in großen SH^^^> |aut)er unb gleirfimäfeig, tüie au§ einem ©ufje,.

ge|(i)i;ieBcn, obgleich et eine 3lrbeit öon met)r ai% bvei^ig Sauren ift. S)Qäu

fommt noc^ ein iimikx Sanb, bev ben al|)f)a6eti^en Katalog bilbet. „"Sag

©anje i[t ein 2öer! Don ftaunenätrerttiev ßjebulb unb tüal^rtiait e^rtüürbig, toenn

man bebenft, ba^ e§ bie 5i-urf)t bev iltufecftunben eine§ regierenben f^üvften ift,

bev bavübev nie bie 9tegentenpflid)t öei-Ie^t ^at". ^n ber üon g^ürft ßubmig

Don 'i(nmt geftilteten „gruditbringenben ®efett|c^aft" füf)rte er ben 'Jinmen:

bei- SSefteienbe. — ^Jlit Bejonbeter ÜJortiebe jotgte %. ']üx feine giefibenjftabt

aöolfenbüttet. 2)ie Don it)m angelegte 35orftabt füt)rt nad) ifim ben ''Jlamen

3luguftftabt. ®r ftavfi, na(ä)bem er in fünfaig ^a^ven feine ,^ranff)eit get;)a'6t

l^atte, 87 ^dt)Xt alt. SBinfetmann, ber SSerfaffer be§ braunfc^n)eigif^en 3(legenten=

Baumes, tü^mt Don i^m, ba^ er „ein gottfeliger, friebfertiger, ftuger unb ge=

(et)rter unb Bei biefen geiät)rlict)en Reiten ein Ijoc^ermünfc^ter 9{egent tnar. 5Jtit

bem ß5eifttirf)en rebete er anbäc£)tig, mit bem i^uriften re(f)t§fräitig, mit ben

Slerjten f)eilfamlic£), mit ben SÖettU^eifen ftug unb Dernünftig, mit ben ßünfttern

funftmä^ig unb tt)u^te ftc^ in allertei 3)i§cuvfe gu finben". dreimal mar ^per=

jog %. Dert)eiratt)et
;

juerft 1607 mit 6tara ^Jlarie, Jod^ter be§ ^er^ogS 33o=

gi§IaD Don ^ommern, SBittme be§ ^erjogS @igi§munb Sluguft Don ÜJtedlenburg,

geB. 10. ^uli 1574, f 16. f^eBr. 1623, bann im ^. 1623 mit 3)orott)ea,

Xo(^ter beS ^erjogS 9tubolf Don ?ln^alt = 3evBft, geB. 1607, f 26. ©ept. 1634

unb 3ulet3t am 13. ^uli 1635 mit ©op^ia (äüfaBet^, Sod^ter be§ .^er^ogS ^o=

^ann 3(lBrec£)t Don gjlerfteuBurg, geB. 20. 9(ug. 1613, t 12. ,^uli 1676 auf

if)rem 2ßitttüenfi|e ju Süd)Dm. S)iefe eiferte it)rem ©emal^I nad^ in ber ßieBe

äut ^unft unb Jffiiffenfrfiaft, mar erfahren tu Dielen ©|)ra(^en unb ift al§ ßom=

poniftin Don Äirdienmufüen, mie at§ S5erfafferin Derfc^iebener „©ing= unb f^-reu=

benfpielc" 3. 33. ber „5JttnerDä=3Sanquett", „33anet ber 3eit" u. f. m. nid^t un=

Befannt. S)ie geiftlict)en Sieber i^re§ ©tieffo{)ne§ 5tnton lUrid^ Derfa'^ fie mit

jum 2t)eil gelungenen, tief empiunbenen ^Jtetobieen. — 9(u§ ben Beiben legten

(St)en f)interüe^ -C^er^og 3t. brei ©oBne, ::}{ubo(f 9(uguft, 9(nton Ulrii^, mel^e

i^m in ber l;}tegierung folgten, unb ^f^'^itt^ittb 9(IBredf)t, fo mie bret Söc^ter,

©iB^tte llrfuta, Dermä^It mit -^perjog 6§riftian Don .'potftein=6)Iü(f§Burg, ßtava

3tugufta, ©ematiUn be§ |)er5og§ griebrii^ Don 2öürtemBevg, unb Waxia ®Iifa=

Bett), Dermä'^tt mit -t^erjog 9tboIf SÖÜ^elm Don ©ad)fen=@ifenac^ unb borauf,

narf) beffen 2;obe mit ^er^og 3UBrec^t Don ©ac^fen=(5oBurg. @§ ejiftirt Don

4-)er,^og %. eine gro^e 3at)l, 3um 3:^eit guter 5portrait§ unb SlBBilbimgen. .

5ögt. g^lartin @o§!t): Vita et fama Divi Augusti. Fol. — 3lpfel, §61-3.

^luguft ber jüngere, lierjog p 33raunfd^meig unb Lüneburg al§ 5Rector ber

llniDcrfitäten ju ^HoftocE unb SüBingen. äöoIfenBüttcl 1854. 4. — S9et§=

mann, ^er^og 3lnguft ber ;5üngere, ber (Srünber ber 3BoIfenBütteIer 18iBüott)ef.

Si^otfeuBüttcl 1863. 8. ©pel)r.

^iiuOUft gricbric^, ^riuj Don Sraunfc^meig, ättefter ©o'fin be§ ^er^ogS

5tnton lUricf) Don 33raunfct)meig, geboren 3n 2öoIfenBüttel 24. 9tug. 1657, Be=

fuc£)tc, nac^bem er eine ftanbe§gemä^e ©rgietiung genoffen, im ^. 1672 bie llnt=

Derfität ©tra^Burg, Begann nact) ^meiinlirigem '?lufcntf)atte bafclBft bie gro^e

2our burc^ fj^ranfreid), ©i^mcij unb Italien, mo er am Muriner .s;pofc unb in

9tom mit großen 6f)ren empfangen mürbe unb fict) an (e^terem 9rtc ber Befon=

beren Zuneigung ber .Königin (^^riftine Don ©d)meben ju erireucu ^atte uiib in

• ^Jleapel burc^ ben fpanifd)en S^icefönig, ^}Jtar(iui§ b"^tftorga, mit großen 3lu§=

äeid^nungen gee'^rt tourbe. 3(m 15. ^mü 1675 fam ber ^rina mä) 2Bien;

i}kx mürbe er jum faifertic^en DBerften ernannt unb i^m am 26. 5(ug. 1675

ba§ Sflegiment @raf ©parr p ^ufe Derlie'^en. 9(m 6. gioD. beffelBen ^a'^reS

tet)rte er nad) äßolfenBüttel äuvüd, DerloBte fid) am 10. 2)ec. mit ber iprinjeffin
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(Sophia ®orot§ea, ber Zodc)tn be§ .^er^oge ©eorg SQßil^etm bon 6eKe, ber rtad§=

l^erigen ©eina^ün be§ ÄUTprinjen @eorg bon .öannoöet, ber al§ Äönig @eoxg I.

ben engUjd^en 3:t)ron Beftieg. ©opl^ia S)orot^ea i[t bitrc^ i'^r XJiebesöer'^ältm^

mit bem ©rajen 5pf)ilip)3 6f)xiftop() öon Äötiig&marf unb biixrf) i^re lange &e=

iangenjrf)ait auf bem (S(f)(offe 311 2t^tben, unter bem Dtamen ber .{^erjogin öon

§l!E)lben, Befannt geworben. Um 21. Wäx^ 167G folgte ^>rtn3 3luguft ^yriebrtc^

feinem Ütegimente nad) ^ranffurt am 5Jlain unb naf)m X§eit an ber 3?e(agerung

ber yreftung ^^^ili;)p§burg. ^^ier mürbe er am 19. ^uti in bie Saufgräben äur

3tblö|ung ber in benfetben befinbtidien 3;rup|)en beorbert, aucf) Vtte er ben ^e=

fe^l am fotgenben 5Jlorgen bie üorliegenbe (iontrefcarpc ^^n ftürmen. Ser
Sturm, an üier Orten auegefül^rt, gelang öoEfommen, aber ^^^rtnj ^^riebricf) ^.

mürbe hüxä) eine f^lintenfugel am Jpinterfopie getroffen, in golge melcf)er 5Ber=

tounbung er am 22, 2tug. 1676 3U ©peier im neun,5et)nten 3af)re ftarb. 8eine

Seiche muibe am 6. Dct. in 3Bolfen6üttel im (frbbegräbniffe Beigefe^t. S^iU

genoffen rü'^men öon it)m, „ba| man ni(i)t leicht einen (dürften finben merbe,

bei bem bie S^apferfeit, ber 3^erftanb unb bie ftugc Gonbuite in fii)Dnerer i^er-

einigung ^u fet)en gemefen". 9(uf feinen Zoh crfct)ienen Sraueroben in lateintfct)er

unb beutfcf)er ©prad)e unb fein ^-üattr tie^ @ebäcf)tni^miin3en unb einen je^t

feiten gemorbenen 3Segräbni^t^a(er prägen, '^ludt) eriftirt öon i^m ein fc^öneS

Portrait nac^ einem ©emälbe öon ^. ^urcffiarb öon SSarf^ol. i?ilian geftodien.

3tct)tmeier, 23raunfd)meig = Süneburgif(i)e 6t)rom!. III. 1572 f.

© p e 1^ r.

5tuguft i^erbinanb, 5|3rin3 öon 23raunfd)meig, britter ©o^n be§ .Oerjogs

gerbinanb 3l(6red)t I. öon 33raunfct)meig=^eöcrn, ift auf bem ©c^toffe 3?eöem

29. S)ec. 1677 geb., t 1704. ^)laä) bem 2obe feineS 3}ater§ fam er ,^u feinen

Ot)eimen, ben .^eräögen Otubolf ^(uguft unb 3(nton lUric^, nac^ äöolfenbüttel,

mo er t^eilö burc^ befonbere i3et)rer, tfieils auf ber bortigen, öon 3lnton lUrid)

im ^. 1687 gcftiftcten 9iitterafabemie feine SBilbung erhielt, ^m S. 1692

untema£)m ^^rin^ 5t. ^. eine Steife nac^ ©ctitoeben unb ©änemar! unb

machte bann im 3f- 1694 ben f^elbpg unter bem Könige StBil^elm III. öon

ßnglanb in ben fpanif(i)en 5tieberlanben mit, feierte barauf nac^ Sjßolfenbüttel

jurücf, mo er ^um Dberften be§ 2eibxegiment§ ^er^ogS hinten Ulrid) ernannt

lourbe, atö meld^er er im S. 1695 ber Belagerung öon Stamur beimol)nte.

3im folgenben 3<i^« tourbe bem ^prin^en 51. ly. ba§ (Jommanbo über

bas motfenbüttelf(^e
,

]ux 9iei(^5armee geftettte Kontingent übertragen unb er

ermarb fid) bur(^ Eroberung be§ feften ©d)loffe§ ©bernburg großen ^hi'^m. S)ie

beiben folgenben '^ai)xe bradjte er in öemeinfd)aft mit feinem jüngeren SBrubcr

Jerbinanb 3l(bred)t in Italien ju, mo er in (^torenj, ^Rom unb 'Jteapet mit

3lu§3eid)nung aufgenommen mürbe, 'üaä) bem $Rl)6toiter i^rieben begab er fid)

im ^. 1698 nad) Ungarn, mad)te bort unter Sugen öon ©aöopen einen 'i^tlh-

jug gegen bie dürfen al§ äJoIontär mit unb mar bei ber i^etagerung ber

t^eftung 2;eme§mar gegenmärtig. 1702 mar er bei ber 33elagerung öon iGanbau

f^ätig. 3in bem fpanifc^en (Srbfolgefriege befel)ligte ^rinj %. 5'- o.U

Generalmajor ba§ Kontingent bee nieberfäd)fifd)en Äreife§ unter bem ^Jtartgrafcn

t'ubmig öon 55aben unb eroberte @d)lo§ unb ©tobt i^-riebbevg. ^n bem g^elb=

juge be§ fj. 1704 ert)ielt er am 2. i^uli ben 5luftrag, ben ©d)ellenberg bei

S)onaumörtf) mit ©türm ju net)men. 6r t)ielt eine feurige ^Hebe an feine

Gruppen unb eilte, bie i^aljne in ber .'panb, ber ©d)an,^e entgegen. Sa traf

if)n eine ^lintcnfugel in bie ©d)täfe unb machte feinem Seben im 27. ^a^re in

toenig 9lugenblirfen ein ©übe. ©eine Seid)e mürbe nac^ Söolfenbüttet gebrad)t

unb barauf im ©rbbegräbniffe im S)ome ju Braunfdjmeig beigefe^t. ©ein frütjer

lob murbc burc^ jat)heic^e lateinifd)e unb bcutfd)e l*cid)enprebigten unb 2rauer=
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oben öer'^enttdit , au(f) ftnb i^m 3U (S^ren berf(^iebene SBegi-äfini^münjeu

geprägt.

Ote'^tmeier, ®raunf(^toeig = Süneburgijd^e GfironiE. III. 1604
f.

(5 p e 1^ r.

5(ugu[t 2öir^e(m, s^x^oa, dort SSraunf c^lüeig = SBolfenfeüttel, gel6. 8. Wäx^
l(j62 al§ britter <Bo'i)n be§ .^er^ogS 9(nton Utric^ unb bei- .'per^ogin (SüfaBetI

Juliane, f 1731. 2)ur(i) ben 22. 2tug. 1676 erfotgten 2ob jeine§ älteren 35ruber§

5(uguft f^riebrid§ (f. b.) erhielt er bie SluSfid^t auf bie einfüge 'Jiegierung§na(^=

folge, ^^üä) '-öeenbigung feiner Gr^ie^ung ^iett er ficf) unter Seitung feine§ (Sou=

öerneurS, eine§ .'pervn don g^alfenftein, anbertf)alb ^a^re ^inburd^ in Senf auf,

Bereifte bann g^ranfreit^ unb bie ^Jtieberlanbe unb feierte barouf naä) 2BoIfen=

Büttel ^urüii, tt)o er in ,SurücEge,iogen§eit leBte, ba ber ©ater if)n öon jebem

(Sinflu^ fern !)ielt. 3lug. 3Bi(f)e(m toar Bereite 52 ^a'^re alt, al§ er 1714 bie

ütcgierung antrat, rt)el(f)e er 17 ^a!^re !^inburd£) nur bem 5^amen nad) fül^rte.

®utmütt)ig, gcnu^füc^tig, burc^ frü^e 3(u§fc^nteifungen gef(^lt)ä(^t, ^atte er öom
tßater vool beffen ©inn für äußere ^^ra(i)tentfaltung, aBer nict)t beffen Energie,

@^rfud)t unb (v}ele!§rfam!eit geerBt. @ine gtänjenbe UmgeBung lieBenb, leutfetig

unb fanftmüti^ig, of)ne jebe ßeibenfc^aft, aber aurf) o^nc atte xfjotfraft, Be=

f(^äftigte er fic^ mit matl)ematifc§en unb medtianifdien ©tubien, unb üBerüe^

bie ^Äegierung feinen SRätfjen unb (^ünftlingen. Som 3}ater üBerna'^m er beffen

einflußreichen Äan^ler ^^l)ilipB ßubn:)ig ^^roBft öon 2BEnb§aufen, ber bie !;)legie=

rung mit ftarfer .Spanb gefiil)rt. "ilU biefer am 18. yioö. 1718 im 86. ^al^re

gcftorBen mar, folgte i^m in feinem mi(^tigen ^Ämte ber ©el^eimerat^ UrBan
S)ieberid) Sübeiie (geB. 8. Sept. 1655, perft Slffeffor am Sd^öppenftul^le ^u

^^iatte, bann 1704 ©e^eimerat^ unb Sirector beö ipofgeriif)t§ unb bes 6onftfto=

rium§ ju 2jßolfenBütteI, in ben Stbelftanb erhoben unb ^eft^er bes 9{ittergut§

yüeber^Sirfte bä 33raunf(^n:)eig, f 29. 51ot). 1729), ber aber feinen 35orgänger

uic^t 3u erfefeen Oermodl)te. — S)en größten ©tnfluß auf ben fd^raac^en C^erjog

übte beffen (^ünftling .i?onrab Detlef öon Sel^n, meldjer als ber eigentlidie ';He=

gent beä Jsjanbeö an^ufeljen mar. 6in geBorener .ipolftciner, (5ot)n eine» bänifd)en

CBerften, mar er unter 'Jlnton Ulric^ aU ^^aQ,e nad) i^raunfd)meig gefommen

unb mar burd^ ©efc^meibigfcit unb 2öiIIfäl)rigfeit gegen bie ßauncn bee C^er^ogä

fc^nell in beffen @unft geftiegen. ^Jer^eiraf^et mit ber einzigen @n!elin be§

Ji^anjIerS ^^roBft öon 2ßenbt)aufen, I)atte er beffen Beträchtliche ©üter ererBt unb

murbc für i8vaunfct)meig baS, ma§ ,iu gleid)er ^^eit glemming unb 33rut)I für

©ad)fen maren. ©eine fiuft an 3lufmanb unb 3}erf(^menbung traf Bei ."per^og

Stuguft SÖil^elm auf ein Bereitet f^elb. 33ei öerfd)iebencn @cfanbfd)aften im

^'aag u. f. f. trat er auf mie ber 33ertreter einer ©roßmad^t. -am 20. gebr.

1720 marb er 6rBfd)enf öon @anber§^eim unb 27. ©ept. 1726 öon Siaxi VI.

in ben Steic^ägrafenftanb er^oBen. ©ein ^alai§ unb fran^öf. ©arten in iBraun=

fctimeig marb öon .^eitgenöffifd^en 9teifenben at§ 3öunber ber Sau= unb @arteu=

fünft gepriefen. 91l§ ber tt)at!räftige, reblid)e, aBer rücEfid£)tätofe ,<lammerpräfibent

.spieronpmu§ öon ''Ulünd^t)aufen ben öielen 5JtißBräud)en freimütf)ig entgegentrat

unb ftrenge Orbnung einführte, miebert)olt auf 6infd)ränfungen brang, mußte

3^e^n if)n Beim iper^^oge an,Hifc^mär,^en, inbem er fi^ öertrautid)e 23riefe 5]lünd)=

l)aufen'5 au ben 33lantenBurger (ijcljeimerat'^ ö. G'ampen üerfc£)affte, meld)e i?Iagen

üBer be§ Aper.^ogg ^4^runtfud)t unb i'erfdjmenbung enthielten. (Sine Unterfud^ung§=

Be^övbe unter ®e^n'Q ii^orfi^, unb ein ©prud) ber öon bem aEmä(^tigcn @ünft=

ling aB'l)ängigen Uniöcrfität .söclmftcbt öerurttffitten ^tünct)t)aufen ,^um ^Bfdl)ieb

of)ne ^^^enfion. ."petmftebter Steferent mar 9Uiguftin ö. !!3ei)fer, 5Jtüudl)l§aufen'§

perfönlid^cr S^einb. S)e§ -'pcrjogö 2?ruber aBer, ßubmig 9iubotf, ^aifer i?arl§ Yl.

©d^miegcröater , ber bie jum ^ürftent^ume erl^obene 6Jraffcf)aft 33lan!enBuig
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felBftänbig al§ 9tet(f)§iür[t regierte unb mit bem älteren Sruber längft öerfeiubet

tüar, tou^te Beim 9tei(^§f)oiratt)e bas Urtt)eil ,31t erlrirten, ba| ^li^ündi'^aufen

ttjeber ben it)m ert^eitten fd)impiüd}cn 5(Bfd)ieb no(f) bcn fiäcaüfd^en ^^roce^ öer=

bicut ^aBe. 5U§ i'ubtoig Ütuboli im ^. 1781 jcincm 23ruber in ber Otegicrung

bee ,6er5ogtt)um§ 33raunfd)li:)eig nad)folgte, ernannte er 'D!)lünii)l}anfen, ber Bereite

ßje^eimerat^ in B{nntenBnrgifcC)en S)ienften toar, jum '^.U-emierminifter ; ®raf
S)ct)n tierlie^ barouj '-Brannfc^meig nnb trat in bänijc^e S)ienfte. — 5ßon bem
9}ater ^atte '"}{. SB. bic 2u[t am 33auen unb ju tf)eatralif(f)en S)ar=

fteüungen geerbt. S)er öor^üglictifte 33au, tneldien er neBen bieten anberen aui=

iü'^ren lie§, tnar ba§ neue Utefibenjfi^to^ auf bem @rauent)ofe in 33raunf(^toeig,

tr)eW)c§ nac^ einer bamal§ Beliebten (Spielerei in i^orm eine§ W erBaut, bur^
33ranb am 7. ©ept. 1830 t)ernid)tet ift. — Unter feiner ';}iegierung erreid)ten

bie Sorftellungen in bem „3^ürj'ttid)en £)B''''^n^'^ule auf bem .sj)agenmar!te" in

58raunf(^meig il)ren .öö^fpun!t. .öoft"^eaterintenbant ober nad) bamaliger 33c=

nennung „(lapcHbirector" mar ©raf öon S)e^n, 6a|3ellmeifter, jugleid) ©änger,

ber Gomponift (Beorg ^aSpar (5d)ürmann, unb al§ ©cinger mirtten in ber D|)er

BefonberS bie Beiben JBäter |o Berü'^mt gemorbenen 6"omBoni[ten .f)affe unb
öraun. — Um ben unangenehmen @inbrud ju |d)n}iid)cn, ben be§ 95ater§

UeBertritt ^ur taf^olifdien ^}leligion Bei ben ftreng luf^erifdicn Untert"^anen !^er=

Borgeruien l)atte, erlief 31. 2B. Bei eintritt feiner ^Regierung bie 3}er=

fügung, ba| möd)entlid) Bei Aöofe unb barnad) im ganzen \^anbe über bie 3lug§=

Burgifd)e Gonfeffion unb ba§ Corpus doctrinae Julium geprebigt merben folte,

and) ttjurben bie beiben 3teformation5=,3^ubelfefte in bcn ^a'^ren 1717 nnb 1730
in ^-Braunfdjmeig mit gan^ Befonberem ©lanje gefeiert. 2)ie öon feinem ^^akx

geftiftete iftitterafabemie, meld)e bie öon il)r get)egten C">offnungcn nid)t erfüttt

unb i^ren 3^ed, biete junge reiche ßbelteute nad) SBolfeuBüttel 3U jietien, nid)t

errcid)t ^atte, lie^ er micber eingeben. — "^m allgemeinen tann man üBer

bie 2anbe»abminiftration unter 3t. äß. fein ungünftige^j Urtljeil fätten.

5Der (^u ftarfe ''}JiititärBeftanb tüurbe berminbert, at§ ©teuer ha^ ©temBetpapier

eingeführt. Sluguft Söit^elm ftarB, nad)bem er noi^ im legten 2eBen§jal)re bie

3mifd)en ben Königen bon ©nglanb unb '^.U-euBcn entftanbenen Snimgen burd)

perfönlidje S5ermittctung gel)oBen '^atte, finberlog am 23. ^Jlär,] 1731. 6r toar

breimal ber{)eiratl)et, am 24. ^uni 1681 mit 6t)ri[tine ©op^ie, Xoi^ter feinet

C^eimä atubolf 3luguft (geB. 2. 3lpril 1654, f 26. San. 1695), bann mit

©opt)ia 3lmalia, bes .öer,5ogy ßljriftian 3llBre(^t bon .sJolftein=6)ottorf Xoditer

(geB. 19. ^an. 1670, bermäp 7. ^uli 1696, f 27. g-eBr. 1710) unb cnbli^

mit (^lifaBetl) ©opl)ie Warie, be§ ^cr3og§ iltubolf ^^riebrid) bon .ipol[tein=')lorb=

Berg 2:od)ter unb SBittme be§ ^^^rin.^en 3lbolf 3(uguft bon ,^olftein=^lön (geB.

2. ©ept. 1683, bermä^lt 12. (B^pt. 1710, f 3. 3lpril 1767).

9ie^tmeier'§ 33raunfd)tt)eigifd)e S^ronif. ©. 1576 — 1585 (tt)o aud) bic

5al)lreid)en ^Jteboillen aBgeBilbct ftnb , n)eld)e 335. 31. auf Bcfonbcrc

©reigniffe l)at prägen laffen). — ^öenturini, |)anbbu(^ ber baterlänbifc^en

(yefd)id)te, Il)eil 4. ::J3raunfd)roeig 1809. @. 65 — 111, mit Befonbcrcr 2)ar=

[tellung ber 3)e^n = 5J^ünd)t}aufen'fc^en ijänbct. ©pcl^r.

%U(\n\t Söil^elni, ^er^og bon SSraunf c^meig = 33ebern, geb. 1715
in 23raunfd)nieig, t H- 3tug. 1781, Oiitter be§ f(|mar,^en 3lblerorben§, ttiar ein

©o^n be§ .sper^ogS ßrnft i^erbinanb, ber preu^ifdier ©eneral gemcfcn mar. —
33cbern trat 1731 in preufeif(^en S)ienft, mürbe in bemfetben ;jat)re Cüipitän,

1734, Wo er ben (^clb.^ng am ^Äl)ein im (befolge bes .^tünigö mitmad)te, 'OJtajor

unb 1739 DBerft unb (iommanbeur bc§ Stcgimcnts b. ^Talfftein. (5r luurbc Bei

9}lolmi^ bcrttJunbet, ^^eid)netc fid) Bei i3ot)enfriebBerg an§, mar 1743 @cneral=

major unb 1760 @enerattieutcnant gemorbcn. — SSebern mar für feine 3cit ein.
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geleierter Cfficier, galt für einen großen XaÜiler, toorunter mau Befonbere @e=

wanbtl^eit in ber ©ntmicEelung ber 93tarfc^co(onnen jum 5lufmar|(i)e unb in allen

güülutionen ber bamaligen @efc(^t§orbnung öerftanb. — 2Bie überaE, zeigte

'-Beucrn bcfonbcrö audc) bei S;ioh3ofi^, too er am linfen f^tügel commanbirte unb
ben Eingriff be§ S)orie§ leitete, felteuc J^a^ferfeit; er iüt)rte 1757 bie ßolonue,

bie üBer 3leid^enberg in iBö^^men einrücfte unb jiegte bort in einem ©efectite über

ben öfterreid^ifc^en (Seneral ,^önig§egg. — ?n§ am ''IRorgen ber ©(^lad^t bei

^^rag — 6, 5()tai — ber Si^la(i)tptan abgeiinbeit tourbe unb be§^alb anc^ bie

3lnmarfcf)=Drbnung geäubert luerben mu^te — ftatt be§ rectjten ^tügel§ foltte

ber linfe angreifen — gab Scbern ben 9tat^, ben liufeu, au ber Queue ber

•^JJlarfiiicoIouue marfdjirenben 3-IügeI, jugtoeife an bie ^letc ju ne'^men, eine

D^Deration, bie feitbem in ber |)reu^if(f|en 3lrmee üblid) mürbe. SOßö^renb ber

©dllac^t commanbirte er im Zentrum unb ging bann mit 20000 ^ann bem
ö[terrei(^if(^eu -Speere, ba§ unter 3)aun l^eranrütfte, bi§ über Äutteuberg entgegen.

3u fd^marf), um eine <Bä)laä)t magen ^u tonnen, mürbe er, in ber f^-lanfe um=
gangen, über .^uttenberg roieber prüiigebräugt, bereinigte fid) mit ben 3]er=

[tärlungen, bie f^riebridt) IL unb 2re§iiott) öon ^^rag fierfül^rteu, unb ua'^m an

ber ungUicflid)eu ©d)tad)t bei ßollin — 18. ^uni — Zlj^xi, mo er im Zentrum
be§ erften 2reffen§ nuter gürft ^]3lori^ öon Seffau commonbirte. S)er Äönig

^atte il^n gebrängt, über ßjaStau borjuge!)eu, meit er ®aun für f(^tt)äceer "tiielt

unb l^atte 23ebern 3}ormürfe gemacht, meil er nii^t energijc^er üorgegangen fei.

'.?lber S)auu'§ Dffenfiöe, bie er f(i)on am 12. ergriff, unb bie 'Jciebertage öon
(Göttin rechtfertigten 3?et)ern'§ ipanbtunggmeife. 9n§ ber trüber be§ .$?önig§,

'^tuguft Söil^elm, nac^ bem unglücttic£)en Otüiijuge au§ SSö'^men tu bie Saufi^

,<t?ran!f)eit§t)alber ba§ ßommanbo obgegeben l^atte unb ber .^önig ben f^ranjofen

in ©ac^fen entgegenging, ert)ielt SSebern am 24. ^^tug., gegen feinen 2Bunf(i) unb

feine 2}orfteEungen, ba§ Sommanbo ber 9lrmee, meld)e bei @5rlitj jurüctblicb,

mit bem fc£)mierigen 9luftrage, bie ^Juirf mit iBcrIin, ©a(^fcn unb ©(^tefieu

gegen ba§ überlegene ö[terrcicE)if(i)e ipeer ^n becfen. 33eüern erftärte bem .^önig,

er fei einer foli^en 3lufgabe ni(f)t gewadtifen, aber er mürbe ^um ©elbftOertraueu

ermaljut, gemarnt feinen i?rieg§rat{) ju t)alten, fonbern eine§ ']]iaune§ Otatl^

(l^ier SBinterfelb) ju l^ören unb felbftdnbig feine (äntfd^tüffe ju faffeu. tyneb=

rid) II. l^atte ermartet, ^$rin,^ .^arl Oon 5^otf)ringcn merbe i^m mit einem %^eil

feiner 3lrmee folgen; ba bie§ nict)t gefd)at}, mürbe 33eöern'§ !2age immer f(^mie=

inger. 2)em übertegenen ^yetubc gegenüber follte er gute ^Ipoften mdl^Ieu unb fo

lange bel)aupten, al§ 8eben§mittel ba feien, )ebe§ engagement genöral forgfältig

üermeibcn, menu er nid^t ben entfc^icbenften 9}ortr)ei( auf feiner ©eite l^abe, unb

bie '^(rmee bi§ (Sube (Se|)tember§ erfjalten. ©obalb bie 2lrmee ba§ Sager bei

33ernftäbtt au§ 9JlangeI an ^yourage berlaffen muffe, folte fie narf) @örli^ ge^eu

unb bort im !Cager an ber Js^aubSfroue fo lange al§ möglid) bleiben, bor attem

fic^ nic^t bon ©djlcfien abbrängeu laffen unb berl)inbrrn, ba^ ©treifcorpS in

bie ^JJtart bröngen. 2?cbern'5 ^irmee mar 43000 ^Jlann ftart; bennod) ging er

glcid) nad) @5rli^ jurücf unb lie^ 2öinterfelb, gegen feine beffere Ueberjengung,

bie ejbonirte Stellung bei 'JJtol)§ einnehmen. 2Binterfelb mürbe öon "Jiabagbt)

am 7. ©e|)t. angegriffen unb blieb im (Sefet^te. S)a^ 23ebern i^^n au§ Ütancune

nic^t nnterftüijt, in ber -Spoffnnng ben luftigen 931entor fo loSjumerben, ift eine

'-öerläumbung ';}te^om'§, bie bem offenen unb rcblid^en Cl)arafter S5ebern'§ tt)iber=

fbridit. 6r felbft beflagt in feiner Oteditfertigungäfc^rift, ba^ er bon nun an

Siöiuterfelb'g 3{atl) ^obe entbehren muffen. 'Xuf bie bieten i?lagen ^ebern'S

über bie ©djmieiigfeit feiner ^tufgabe unb über feine eigene Uujulänglidifeit,

auf feine iBitten um uäljere ^nftruction, antmortete ber .^önig, er fönnc it}m

nidC)t au§ meiter ^erne S3orfd)riften geben, er muffe felbft fel)en, urf^etleu,
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t)QTibetn; bagegen tourbe lijm bie ©ecfung ber ^arf unb (Saci)|en§ mä)\. me{)r

äur '^fi\(i)t gcmarf)t.

3lut be§ .^ntenbanten, ©enetat ®ol3^ Utat^ ging 33ebetn au§ 35erpflegung5=

vüdfi(i)ten nac£) ßiegni^, ftatt naä) SötüenBcrg, Blieb inieber auf Ö)o(v" 9tat^ 311

lange bei £iegni^ untf)ätig ftef)en, fo ba^ '4>^"^n5 ^nrt üon x;otf)ringen fid)

jWifi^en i^u unb 2?ve§(au fd)ob. S)en tteffüd) au§gefüf)rten 'Jiürf.^ug auj ba§

ve(i)te Oberuier unb burrf) 23re§lau "^atte er, of)ne feine Umgebung um ^){at^ ju

fragen, befc^loffen unb befofilen. ^m !i?ager an ber ßöl^e (Iinfe§ Cberufer) [tanb

er toieber untf)ätig unb evtt)artete bie @rloubnife juni 9tngriff; als fie enblicf)

eingetroffen, griff er bocC) nidjit an. ©0 fiel ©dimeibnits unb ^Jtaba§bt) fonnte

mit 25000 Wann ben ^rinjcn ^arl unterftü^en; bie 'OJlcglidfifeit erfolgreidier

Eingriffe niar borüBevgegangcn. 23ei feiner ttjeit au§gebel)nten, bominirten ©tel=

tung unb bei ber ä^eujettelung feiner ßaüaEerie mu^te er gefdl)lagen merben, fo=

balb ber an 3a§t tueit überlegene 5|]rin3 ^arl ben Eingriff toagte. S3eöern'§

^lan, bie am 22. '•Jtob. öerlorenc ©cl)la(i)t bei 33reölau burd^ einen nädl)tlic£)en

'ilngriff mieber'^er^uftellcn, fear unau§fül)rbar, um fo mc'^r, ba ber größte 2;i)eil

feine§ ^eere§ otjne fein Söiffen unb äöillen öom (5ct)la(i)tfelbe abgerütft toar. 3lm

folgenben ^JJtorgen rourbe 9?ebcrn burd) eigene Unöorfid^tigfeit gefangen. S3re§tau

capitulirte fc^mac^tioH unb auf bem iHüif^uge na(^ (Slogan befertirte ein großer

S'^eil ber 9lrmee. ^DJIit Stecht trifft 35eöern ber Säbel, ben ^^riebrii^ IL in ber

Histoire de la guerre de sejit ans über il)n au§fpricl)t; er toar ein trefflicher

''Uienfc^, unterrid)teter Officier, bon feltener 58raöour, unb auSge^eidineter Ofü^rer

eine§ 2;reffen§ ober 5^00^^^- «^^ci-" l^^ ^^elb'^errn fel)lte i§m bie <5elbftänbig=

feit be§ ®eifte§ unb bie J?raft be§ 2öitten§, unb ba^ er ba§ fül)lte, läl)mte i{)n

nocf) me'^r.

1758 tt)ieber au§getöft, fcl)irfte i!^n ber -S'önig al§ ßommanbanten nad)

©tettin; er tüurbe 1759 (General ber Infanterie, fc^lo^ 16. 'Wai 1762 ben

SCßaffenftillftanb mit ben 'Hiuffen, übernaf)m bann ba§ dommanbo ber pommer^

fc^en Jrubpen, füljrte fie nad) (5d)lefien unb fiegte am 11. 5lug. bei 9tei(^en=

haä) über S)aun. 5Dann ert)ielt er ben SSefetyi über alle in ©ditefien unb ber

Saufi^ ftel)enbe Slru^pen.

'Ptad) bem -önbcrtuSburger f^^rieben ging 23eöern nac^ ©tettin ^urüd, tt)o er

geftorben ift. b. 53Uerl)eimb.

5luguft ^4-^aul f^riebrid), ©ro^erjog üon Dlbenburg, ber ältefte

Sol)n be§ iper^ogS tpeter üon Clbenburg unb einer ^^^rin^effin üon 3i}ürtemberg,

rourbe 13. ^uli 1783 auf bem ©d)loffe ,5u iJiaftebe geboren, t 1853. @r er=

l)ielt mit feinem ein Sal)r jüngeren 33ruber ©eorg unter 'v'luffid)t feinet fd)on

1785 bermitttoeten 3)ater§ üon 1788 bi§ jum i^ative 1803 ben regelmäßigen

Unterridjt burd) einen Se'^rer bc§ olbenburgifdien (St)mnafium§, ben ©ubcon=

rector (^t)rift. Ärufe, toeldier 1827 al§ ^^rofeffor ber ßeipjiger Uniüerfität ftarb.

S)er .^crjog ^^eter, meld)er Ijödift einfic^tSboll über ^^rin^encrjie^ung bad)te, {)atte

fid) mit Ärufe über ben ßr^ietjungSplan üoUftänbig in ß-inüeme^men gefetjt unb

bie jungen ^^rinjen eutfbrad)en ben gemad)ten (Srmartungen üoUftänbig. 2)aö

2tben üerftric^ in ungetrübter glüdlid)er (^ileidjmäßigteit, bie nur bur(^ ben

regelmäßig mec^felnben ^lufenttjalt in Dlbenburg, ßutin, IHaftebe unb bnrd) bie

feltenen unb turnen 33efud)e bei ben bermanbten .Spöfen in ^4>lön, ©ct)tt)erin unb

©tuttgart unb fteinere lHu§flüd}te nad) .{")ube, ^öben unb gn'if'^cnalje untcr=

bro(^en rturbe. ^m ^i'ütjjflt)!'' 1803, ba ^-^rin^ '.^lugnft faft 20, ^lU-in^ (Seorg

gegen 19 ^a^re alt TOar, belogen fie bie llniberfität l'eip.jig, um fie nid)t blof^

gele'^rtc .^enntniffe fammeln, fonbern au(^ bie äöelt unb ba§ l'cben fcnnen

lernen follten. Apier maren nun 5^latner, .»pübncr, i^ed, Jpinbcnburg, 'Heiffig,

Ärufe it)re ge'^rer, benen ber ©rofetjerjog ^uguft aud^ fpäter nod) mit treuer
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Erinnerung banfBar geneigt War. 5pajfenbe 5((ter§= unb UmgangSgenoffen fanben

jic^ and) öov nnb bte reicf)en -öäufer ßeip^^igS fonjte bie fremben güvfttirfjfeiten

nebft bem If)oater bafelbft gaben 3}erantafiung ^u 16i(benber (Jv^oUmg. 2)ie

i^ericn mürben ju ^^lusflügen naci^ 3)reöben, ber i'äififiic^en ©djiweij, bem @r5=

geBirge, 2f)üringen u. f. xo. Benu^t. ^m 3. 1805 fehrten bie ^ßrinjen na^
DlbcnBurg jurürf , unb nmdjten fleinere '^n\en im ^i^atcrlanbe fie mit bemfelBen

genauer Befannt; bann aBer gingen fie nacf) ßngtanb unb <5ii)otttanb, ttJO fie

Bi§ 3(ugu[t 1807 üernjeitten, Bi§ fie öom ä>ater nad^ Dlbenburg, ba§ t)on

fran^üfifcfien unb ^oüänbifc^en Iruppen Befe^t geüialten mürbe, jurüctgerufen

mürben. 3(nfangg 1808 mürbe ber ^^^rinj ©eorg nac^ Stu^tanb gefrf)irft, um
Bei bem öermanbten ^aifer^ufe eine 3uflu(f)t unb einen ^affenben 2ßirfung§=

frei§ ju finben, ma§ auc^ in i)oi)tm @rabe gelang, inbem er ©ouOerneur öon

^mer marb. S)er ©rBprinj ^uguft Begleitete im ^erBft 1808 feinen 35ater

jum ^-ürftencongreffe narf) ©rfurt, mo er gegen ben üBermüt^igen (Sieger ^Jia=

^oleon bie tieffte 5lBneigung fa^te, trat aBer 1809 feine große Üteife burc^ bie

©dimeij, nad) bem fübüc^en 3^ran!reid) unb Italien an, öon meIcE)er er im

S)ecemBer 1810 nad) CtbenBurg jurüdtetirte, um bort am 13. S^ec. 1810 hk

EinoerleiBung feineä 6rBtanbe§ in ba§ franjöfifc^e Oietc^ ju erfahren. 6r ging

nun mit feinem Spater, metdjer gegen bie @int)er(ciBung einen — oergeBlic^en —
^^roteft er^oBen f)atte, nad) ^^etersBurg, mo er .^unt ©ouüerneur öon ßftlanb er=

nannt mürbe unb ba§ fogenanntc ßftlänbifc^e ^auerngefe^, burc^ metd)e§ für

bie :öefreiung be§ 33auernftanbe§ geforgt merben fottte, fc^on in Eingriff na'^m,

beffen 5Durd)füf}rung jebod) erft nac^ beut Kriege 1816 nollftänbig ju ©taube

fam. 5Die (S[ttänbifd)e ^)iitterfd)ait Ikfj i^m ju ß^ren mcgen feiner .^Jtenfi^en=

freunblid)feit eine gro^e Senfmünje fc^lagen. Siefe friebüc^e 2f)ätigfeit unter=

Brad) ber grofee Ärieg 1812 mit ^ranfreid), an bem ber örBpriuj ueBft feinem

3}ater in erfter l'inie burd) bie ßrric^tung ber ruffifd)=beutfc§en Cegiou fic^ Bc=

t^eitigte, bann fii^ ine -öfiuptquortier be§ ÄaiferS na(^ SBttna BegaB unb fid)

öoüftänbig jur Sispofition be§ ®enera(§ 33arftal) ftellte. Bei 33orobino ben

goCbenen 6f)renbegen für Ilapferfeit unb Bei Xarntino ben @eorg§orben ermarB.

®er ptü^tic^e 2ob feines 53ruber§ (Bcorg rief ifjn auf einige 3eit nad) ''^eter§=

Burg 3u feinem bort meitenben SJater ,^urüd, bann aBer )ä)io^ er fid) ber großen

ruffifc^en '^Irmee mieber an unb mo^nte ber 2Öegnaf)me Bresben» fomie ben

©^tad^ten öon ßüfeen (2. gjlai), 33aufeen (20. ma\), Bresben, Äulm unb

Seip^ig Bei. Sa burd) (entere ©d)tad)t ba§ .^^cräogt^um DlbenBurg öon ben

i^ranjofen frei mürbe, fet)rte ber i>r^og im ^JloöemBer 1813 jurüd unb rief

feinen ©o^n jn fid), bamit berfetBe if)m Bei ben erften unb not^menbigften 3tn=

orbnungen ber neujuft^affenben ©taat§öermattung BepCftid) fei. Ser (^rbprinj

BUcB nun Bi§ 3um Wdx^ 18U, eilte aBer bann mieber ,^ur '^(rmee, meld)e er

erft in '^ari§ en-eid)te. 3)on ba ginge mit i^aifcr 'i(teranber nad) ßngtaub ; im

3uti aBer jurürf nac^ DtbenBurg, öon mo er nad) ^$cter§Burg eiÜe, um feine

©ntlaffung a(§ Öouöerneur öon öfttanb , nad) UeBcrgaBe ber @ouöernementö=

gefd)äfte, nac^.^ufudjen. 2)a er aBer nod) mitten in feinen 5(rBeiten ber „S3auern=

Befreiung" mar, fo mu^te er — ju feinem unb feine§ 3}ater§ l'eibmcfen — bo(^

Bi§ 3um i^rü^ja^r 1816 BteiBen, mo it)m erft öergönnt mar, in fein örBlanb

jurürfjufe^ren. ©einem '-l^ater ge^ord)enb, untcrna()m er erft nod) ^Heifen nad)

ben öermanbten .<pöfen öon SBeimar unb ©tuttgart unb öerloBte fid) im 3lprit

1817 mit ber ^4>rinjeffin '^(be(f)eib öon 'Xn^alt=i^ernburg, meld)e il)n mit ,^mei

2;öd)tern Bcfd)enfte, bann aBer p(ö^üd) ftarB. 'Jinn öcvtiefte er fid) in bie ge=

fc^äft(id)en 3trBeiten unb bie 9ieöifiou be§ ©trafgefe^Buc^eS, ©emeinbeöerTaffung,

3(rmenmefen, (S;iöitftaatSbienftpragmatif u. a. jeugen öon feiner Xf)ätigfeit, bie

nur burc^ getegenttic^e Üteifen unterBrodjen mürbe, ^m ^. 1825 üermät)tte er
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fid^ pni ätoeitcn 531qIc, mit ber ^prin^e^ ^ba, ber jüngeren ©(f)tüe[tcr feiner

erften ©ema'^Iin, welche i^m 1827 einen ©oT)n, ben iet3igen ©ro^^er^og, gebar,

'ütber bQ§ '^ai)x 1828 brü(i)te i^m tiefe Iraner, benn er üerlor aucf) biefe ^ttjeite

@cmat)(in nnb am 21. 5]lai 1829 enbete fein 9}ater ju SBieSbaben. ^m öollrn

Semn^tfein feiner '^flid)ten al§ 9iegent unb ©tütie feiner J?inber nnb Steffen

(benn bie (5öf)ne feincS ^ruber§ @eorg mnrbcn nad) bem SJertuft if)rer ^[Rutter

in Otbenburg erlogen) öerfloffen bie nun folgcnben üierunbjman.^ig ^al}re fegen§=

xexö)n iltegierung, in lüel(^en bie 33efd)ränfungen bc§ 33er!cf)r§ aufgef^oBcn,

^ebictnal=, x^ox^U unb ^agb='*pDli3ei berbeffert mürben, ba§ J?ir(^en= unb (Sc^ul=

mefen eine grünblic^c Ü^eform erfu'Eir, ein .'pofpital, Seminar, eine S3ibIiot^e!,

ein I^^eater erbaut mürbe, unb fict) bae Öanb bee SBo^IftanbeS unter gtüdtidien

3}erf)äitniffen erfreute, ,3m 3. 1831 üermä'^tte er fit^ 3um brüten ^lUale mit

ber '^H'in^effin (Jäcitic öon Sdimcben, ber jüngftcn loc^ter be§ vertriebenen

,R'önig§ ®u[tat) %hoii IV., meiere if)m brei @öt)ne gebar, öon benen jtiiei gleich

naä) ber @eBurt ftarben, ber brntte als -^erjog ©limar (am 23. ^an. 1844 geb.)"

nod) je^t am £'eben ift. 3^ie ©ro^^er.^ogin fetbft aber ftarb im SBot^enbctt am
28. ^an. 1844 unb ()intertie^ einen tieftrauernben Satten, beffcn teijte ^a'^re

burd) bie politifd]cn Stürme getrübt mürben, menngteic^ er ber „®rünbung
einer bunbc§ftaatlic^en i^erfaffung mit cint)eitlid)er ©^it;e für ganj 5)eutfd)Ianb"

feineSmege entgegen mar, ma§ aud) ^u erfef)en, ba^ er allen Sdiritten bei=

ftimmte, toetdjc 1848 in g^ranffurt für ühoifion ber beutfcfien 9}erfaffung ge=

1(^at)en, ba§ er bie 9ieid)§t)erfaffung anerkannte, fid) bei ber fogenanntcn Union
bet^icttigtc, ba§ Grfurter ^^arlament befd)tcfte unb auf bem fvürftencongreffe in

SSerlin t)erföntic^ unb entf(^iebcn bie 33ered)tigung be§ beutfc£)en 3,Hi(fe5 auf eine

.^ufammen^altenbe SBcrfaffung ausfl^rad). Jyür fein !L'änbcf)en gab er 1. Wdx^
1849 eine freifinnige 3)crfaffung, bie allcrbingä 1852 einer ^Rebifion unter=

roorfen mürbe, jeboc^ immer nod) 5u ben freifinnigftcn 3ä!)tt. S)ie i^ermicfe=

tungen in Sdjtegmig-'potftein berüt}rten i^n nal)c unb f)ux ging feine 5tnfid)t,

naä) meldjer ein i5ran'itipn=9(rrangement ha% rid)tige po(itifd)e 4^ert)ältni| ber

Öerjogt^ümcr t)ätte f)erftellen fönnen — mit ber feines ©ol^neS, ber tebigtit^

bie uralten 9icd)t§berl^ättniffe at§ entfd)eibenb moHte gelten (äffen, auSeinanber.

2)ie testen Satire litt er an aftt)matifd)en Sefd)merben, bie it)n fein 2eben I]in=

burd) quälten, oiel me^r als früher unb am 27. g^ebr. 1853 ertag er benfelben

im 70. 3a^re. Ge t)at mol fetten einen J^ürften gegeben, ber fo biet .s^er,^ens=

gute unb 53lenfd)(i(^fcit gezeigt ^at, mie ?paul ö'riebrid) 9Uigu[t, ber, o^ne e§

ju moHen, jebermann für ftc^ gemann, felbft benjenigen, bem er entgegentreten

p muffen glaubte.

gj^oSle, ^aut griebric^ ^iiuguft, ©ro^^eräog bon DIbenburg. Olbenb. 1865.

^Rer^borf.

5fUfiUft ^iii)cim, ^:prin3 bon ^^reufeen, 5ßruber f^riebric^S be§ (^ro^en,

geb. 9. 9(ug. 1714, tl2. ^uni 1758, trat irü^ in bie^trmee ein, mürbe 1741 .^um

Generalmajor ber Cabaüerie, 1745 ^um ©eneraüieutenant, 1756 .^um ©eneral ber

S^nfanterte ernannt. @r mar ein rao^tmoEcnber, fc^r ücbenSmürbiger .«perr unb
raurbe bon feinen jüngeren 33rübern, ben ^rin^en .»^einrid) unb g^erbinanb 3ärt=

lid) geliebt, ©ie i)dbm bem Jtönig ben frühen lob be§ 5J3ruberö nie ber^ietien

unb ein I§ei( ber 9(nimofität, bie fid) in alten aug ber Umgebung beC^ ':prin,um

-Öeinric^ fjerborgegangencn ©d)riften finbet (;i3e^renI)orft, Waubi, iHeijorn, Äa(f=

reutt)), ftammt auä biefer Cuelle. 'Diad) ber ©d)tad)t bon Csollin unb ber 9(uf=

t)ebung ber '-i3elagerung bon ^4>^"a9 tjQÜf ber ^önig fein .v>cer getljcilt unb bie

9tbt^ei(ung auf bem red)ten Ufer bem ^^ürften 5}lori^ bon '•Xn()alt=5)effau über=

geben. 53tori^ mar ein ''ülann bon feltener Srabour, ein treffUd)er Unterfetb=

f)err, aber fet)r befi^ränft unb untüiffenb unb ju einer g^eIbt}errn=SteIIung un=
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fä^ig. S)en bott ^ort^ i)rojectu-ten 9tüd£äug auf 3^ttau ^ttc ber ^5nig au?

ba§ Bittcrfte getabelt unb Beftimmt unterfagt. —
Um if)n, a(§ ben ältefteu Ö)encral biejer 3trmcc — mit 9lu§na'^mc bc§

^rinjcn öou i^reu^en — nid)t 511 beriefen, übergab er jemcm Srubcv (5nbc

^uni 1757 ba§ ßommanbo ber Slrmec öon 52 S^atotHonen unb 80 6§cabrou§.

Söinterfelb uub ©(^mettau tüaveu i^m ad latus geftellt unb er an bereu Ütat^

gemieden. S)er ^^viuj ftanb bei Sfungbun^lau, ber ,^önig bei Seitmeri^; er

gtauBtc, ba^ ßot^ringcu uub Saun ba§ .Speer ebcujaÜg t^eileu uub auf beibeu

©eiteu ber @l6e üorgel^eu tuürben. Sei Ueberuat)me t)er ^Irmee an ber ^fer

erhielt ber ^^^riuj folgtube ^uftructiou : fid^ möglic£)ft lange bei ^ung=33uus(au

p l)a(teu uub ha immer auf 10 läge Srob ju traben, um eöeutueü. bei einem

Eingriffe auf ©(^(efieu bi§ ©c^tueibui^ rüden ju föunen; ferner bie 5tugmen=

tattoneu au§ ©d^tefien l^eranjujiel^cu uub burc^ fie ^}tct)ltran§^orte nad) 3ittau

uub jur 3lrmee e§cortiieu gu taffeu, eublict) bie SBege geuou recoguoScireu p
(äffen. ®a§ ^DJIagaäiu in ^HTtQ^^uuälau fanb ber ^^^riuj leer; am 1. ^uti ging

S)auu über bie @(be unb f(^ob 5taba§bt) bi§ eine 'DJbite bon ^ung^^Buujlau

bor. 5Der ^rinj ging nun in 3tt}ei fteineu 53Mrf(^eu uac^ 5^euf(^to^ prücE,

moburd) er bie gerabe ©tra^e auf (^abti uub ,3iiiou berlie§ unb rüiite batb

barauf uai^ Sö^mifd^=!!3el5:))a in eine ftärfere ©teüuug 2 5]tei(eu bon @abel.

Seibe 9tücf(^üge geuet)migte ber ^öuig uaditräglic^, fc^rieb aber marneub

:

„3Bcnu @ie fii^ uocf) U)eiter jurücf^iel^eu, U)erbeu ©ie balb mit bem OJürfen an

ben Igoren 33erün^ ftef)en".

®a S^auu am 7. i^uli bei ^üutfiengräfe ftaub, fo beforgte ber ^^inu^ hei

beffen 3}orrücfen uac^ ^]Jtün(^engra^ liuf§ umgangen, ober beim ':}tücE3uge über

@abel naii) 3ittflu ,p einer Si^(ad)t ge^muugen 3u tuerben. S)en iltürfjug nad)

@abel f)atle ber Äönig fction am 5. genehmigt, je^t fc^rieb er , ber ^rin^ fotte

fefte !^ager be^iel^en, alle ä^erftärfuugeu qu§ ©c^lefieu an ficf) jie'^en unb bann

bi§ 5teufi^to§ mieber borgel^eu, ba§ fei ba§ befte 5]littel, Öot^ringeu bou allen

Offeufibo^erationen nbju^^alteu. 5lber ber ^mHu^ tl^at meber ba§ @ine noc^ ba§

3lnbere; er blieb bei Sel)pa fielen, liefe ©abel am 15. in ^^einbeS §änbe Tauen,

obmol er bie ^3iad)rid)t befommen, bafe er nur bon 10000 Wann angegriffen

toerbe. ^u einem ÄriegSraf^e am 14., bem 2öinterfelb .l^rauf^eits^alber uii^t

beimotinte, mürbe toeber befd)loffen, ®abel 3U berftärfeu ober mit ber 3lrmee

^iujurüden, uod) nad) Seitmeri^ jur Slrmee beg ilönige ju ftofeen, fonbern bas

allerfd)led)tefte, nämlid) ein 'OJlarfc^ über ^auni| uub Ütumburg nad^ Zittau,

„ba ein Öfficier gefagt t)abe, ber 2Öeg märe gut unb auf ber befferen ©trafee

über @eorgentt)al marfd)ire ein 6or:p§ Cefter reicher", — ma§ beibe§ nid)t ber

i^all mar. (Irft am 17. rourbe ©dimettau ,5ur 3}er[tärfung 3ittau§, Wo bas

A^au^jtmagajiu mar, abgefd^idt, traf aber ju f^ät ein — am 19. 2)er ^^rin,^

folgte; aber auf ben engen unb fd)led)ten SBegen, h)o Kroaten bie ßolonuen

alle 'Jlugenblicfe angriffen, enftanben ©todungcu, 2000 ^]Jiann befcrtirten, bie

5u^rfned)te flol)en, 4^outous, '4>robiant unb lltuuitiongmageu blieben flehen unb

ei*ft am 22. laugte bie 3lrmec faft in ^luflofung bor ^iti^ii fi^ unb l)atte fünr

2age gebraust, um fünf 'OJIeiten prürfjulegen. 3ittflii U>urbe bou ben Cefter=

rei(^ern bomborbirt, baö 'DJtagajin, mit ^^robiaut für 40,000 'DJiann auf brei

2JÖDd)en, berbrannt, ein J^eil ber tapferen iöefa^ung am 23. gefangen, unb ber

'^prin,] ftaub untätig brei 3)ierte( 5Jtei(en babon mit einem ben 5lugreiferu bou

3ittau überlegenen .Oeere.

S)aun ging er uuberfolgt in fünf 9liärf(^en naä) 35au^en, mo feine 9lrmee

nac^ ben fd)U)erfteu SJerluften in bölliger S)eroute eintraf. S)er ^öuig, ber am
29. bei Sauden anfam, empfing ben ^^iiu,5en in menig juborfommenber äöeife;

al§ biefer il)m bie Ülapportc überreichen moEte, menbete er fein ^^^ferb um unb



?lu9uft. 671

Iie| i'^n fielen. Uefier bie Generale, toetdje bc§ i^rinäen Umgebung gebilbet —
mit 5lu§nat)me 2öinterfelb'§ — fprad^ er fic^ jeT^r ^axt au§. S)c§ .^önigg Sage mar
bamale üerjmeifelt; bie mangeit)afte 5üf)vung ber 3trmee be§ ^4>rin3ert '^atte tlm

gejmurtgen, 23ö'^mcu fo mtl) 311 ücrlaffen; beffen gan^e 2trmee mar bemoralifivt,

aEe 2Bagen mußten neu erfe^t merben; ^^ttau, &abd mit i'^ren ©arnifonen unb

großen 5Jtagajinen maren in f^einbee ^onb geiaEen. S)er ^rinj mar l§örf))'t un=

enticf)to|ien gemefen unb I^attc jebeg ®efe(f)t gefliffentlid) öermieben. ©0 mar ber

^önig in feiner Seurt^eihing ftrenge, oieEeiiiit l^art, aber gemife md)t ungereimt

;

ÖJaubi unb 3te^om laffen fid) nur burct) it)re 9lbneigung gegen 3Binterfe(b leiten,

beffen 3)er(äumbungen fie bie (Screijtlieit bee l^önigä (5(i)ulb gaben — unb ii)m

f(^lo^ ber 2ob balb ben 93hinb.

%m 30. ;3wli fc^vieb ber ^^rin^ bem Äönig: „''JJlein lieber SSruber! ®ie

SBriefe , bie ^^r mir gefd)i-ieben unb bie 5lrt , mit ber ^^r mic^ geftern aufge=

nommen, jeigen mir genugfam, ba^ \ä) nad) ßurer ^Jleinung @l)r unb 9teputation

öerloren ^abt. S)ie§ betrübt micC), fc^lägt mic^ aber gar ni(^t nieber, meil id)

mir nicl)t ben geringften Siormurf ,5u mad)en ^abe. ^rf) V^^^ ^^ füi-" nnnü^,

6uc^ 3u bitten, meine IHuffii^rung unterfuhren jn laffen, bie§ mürbe eine @nabe

fein , fo ^i)x mir er5eigtet
,

folglicl) fann iä) mid) beffen nic^t getröften. ilteine

©cfunb^eit ift burd) bie ^^atiguen, noc^ mel)r aber burd) ben 3}erbru^ gefc^mäd^t,

iä) l)abe mid^ in bie ©tabt logirt, um mic^ ju erholen". — S)er .^önig er=

miberte mit eigener .^anb: „.3^r l^abt burc^ @ure üble Sluffül^rung meine ©ac^e

in dcr^meiiette i^age gebrad^t , e§ ift nid)t ber O^einb ,
fonbern (Sure üble 53ta|=

regeln , bie mir allen Sd)aben zufügen , meine ßeneral§ finb gar nid)t ju ent=

fd)ulbigen, meil fie ßud^ fo übel geratt)en ober bod) zugegeben, ba^ ^^x fo üble

(Sntfd)lie^ungen genommen. (Sure Ol^ren finb nur gemöl)nt , bie 'ilteben ber

©d)meid)ler ^u §ören, 2)aun ^at ßuc^ aber nid)t gefdimeidjelt. ^c^ merbe

fd)lagen unb menn mir nid)t überminben !önnen, merben mir ungi 3lKe nicber=

mad)en laffen. ^(^ befd)mere mic^ nid^t über ßuer i^er^, mol aber über 6ure

Xlnfäl)igfeit unb (Suren '!)Jlangel an SBcurt^eilung". . . .

33a(b barauf öerlie^ ber $Prin,5 bie 3lrmee unb -ging nad) ^4>^'eu^fi^ jurürf,

mo er gebeugt unb bcfümmert nac^ längerer Äranf^^eit in feinem ©c^loffe

Oranienburg ftarb, öon feiner ^-amitie, ber Slrmee unb bem 3>olfe, befonber^

öon Tillen, bie if)m perföntic^ nalje geftanben, tief betrauert.

ü 5Jlcerf)eimb.

5luguft, ^4-^rin,i öon ^ reuten — @ot)n be§ am 2. «Ulai 1813, 82jäl)rig

öerft. ^^srin^en S^eibinanb unb einer 5Jtar!gräfin Don SSranbenburg=©d)mebt, (i'n=

fetin be§ grofien ß'urfürften — ift ber 15. in ber ^iei^e ber C^^efg ber branben=

burgif(^=bi-"eu^ifc^cn ^trtillerie. 6r marb geb. ben 19. ©ept. 1779, er ftarb ben

19. ^nli 1843. (Jin Wann mit fd)öner, reger Ö)eifte§h-oft, ein ebenfo fü^^ner

mie auebanernber ©olbat.

24 :Sa^rc alt, ein ©renabierbataitlon in 23crlin befe^ligenb, läfit fic^ ^^^rin^

''iL bie taftifc£)e 3}crt)oIlfommnung (ürailleurbienft) unb bie Rumäne SSel^anblung

feiner 2;ruppen fcl)r angelegen fein. 2lu§ be§ ^rinjen erftem ^elb^ug, 1806,'

i)eben mir 3 ^Dlomente l}erüor: 1. 2)ie ^^Infbrac^c, meld)e er (unter bem ßinbrurf

ber ''Jtat^ric^t öom .öelbentob feine§ älteren unb einzigen i^ruberS, '^^x\n] ßubmig)

an feine ©renabiere ricf)tete, anlä^lid^ ber SSorlefung be§ töniglid)en '?lufruf§

an ba§ .öeer. „©eib gemi^"
,
fagte er, „ba^ iä) @ud) jeber^eit hcn 3öeg ber

6l)re unb be§ giu'^mS füljren merbe!" 2. %m 6. Dctober, a(§ ans einem mo=

ratifd) unb b§i)fif<^ gefd)mäd)ten, öon is^ebenSmitteln entblößten 2:iiib))end)ao^

baö ^ort „ßapitulatton" p be§ ^4^rin,^en £>^x gelangte, üerbat biefcr e§ fid)

fel)r ernftlid), baß in feiner 6egcnmart öon „fo 6tma§" gerebet merbe.
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3. S)e§ ^vtiijen unb eme§ Snianteric=,^elben{)äuttein§ muftergüCtiget 2Siber[tanb

gegen fvanjöfifcfie Oteitemngriffe, am 28. Od. @ine 1841 auf bem @efe(i)t§|elb

öon ©c^önlDerber bei ^renslau, Oon 33elüo§nern jener @egenb eiTid)tete ®i-anit=

faule el)i-t bieje Z1)at. S)er ^^riuj felbft evjä^Ite fie fd^tic^t unb furj in einer

Üianbbemerfung ju b. Stiebemann'§ „2aftijc^en S5orle|ungen" — abgebrucft it)ort=

getreu in 6. 0. S)ecfer'§ „Zcdiit ber brei Baffen", Berlin 1828, pubücirt bei

mMex, Zi)L I. Seite 218.

5Dte abfolute Uumögüififeit, weiter fämpien ju fönnen, lieB ben '^rin^en,

burc^ einen ^^^rettfc^u^ öerttjunbet, in Ärieg§gefangenfc£)aft gerat^en (5^anct),

©oiffon§j. .^önig f^'i-''^'^^'^'^ Söil'^elm III. ^eid^nete be§ nad) bem 2ilftter

f^rieben .g)eimfet)renben „rü^müc^e ©ntfdiloffenfieit im ^elbjuge" au§ burrf) @r=

nennung jum Generalmajor (6abinet§orbre, i?önig§berg 8. 3lug. 1808) unb

gleicEijeitig 5um 3?efe^(el)aber ber gefammten '^(rtillerie, fotüie aucf) jum 6^ef be§

oftprcu^if(^en 3trtiIIei-ieregiment§. fyreilicf) mag biefer neue 3Bir!ung§frei§ unfeiTti

^^rinjen eine fct)tt)ere Slufgabe gebünft l)aben — er äußert in fpäteren, eigen=

^änbigen (5ct)riTten mehrmals , e§ fei ba§ Stubium ber 3lrtillerie ein in ge=

tt)iffen Satiren „bet)emmte§" — ; inbe^ bes iiriegstierrn ^^efel)(, be§ 5Dlonarc^en

Vertrauen unb ©(^am^orft'S famerabfd)aitli(^c Untermeifungen '^oben aüe 58e=

beuten. „Srifct) öom Öeber ift t)atb gefod)ten" ; ein gut att ©prüd^lein. S)ie

'ilrtillerie machte Iti i^rer üteorganifation unter bem brin^Iic^eu 6^ef „9fiiefen=

fiiiritte". (©. ö. S)edter, @efc^. ber ©ef^ü^tunft, 2. 3luft., 1822.)

3tm 1. Wäx^ 1813 tuurbe 5}}rin,^ 5t. ^um commanbirenben ©eneral ber ge=

fammten mobilen ^trtitterie ernannt, ©omit mar i^m in ber ©c^Iactjt bei 6}ro^=

ß)örfc£)en (2. 5Jtai) b^ai^ntä^ig ein Ü'ommanbo über anbere Söaffen nic^t ,3uge=

tt)eitt; bennotf) leiftete ber ^^rinj — toeil i^m ba§ @efec^t§terrain zufällig fe^r

genau befannt — fe^r toiditige Sienfte al^ ^^ruppenfü^rer, faltbtütig unb uner=

müblic^ beim ''Jta'^egefec^t. @§ ergab fic^ i^m hierbei ber 5(nla^, bem .^ö(ä^ft=

commanbirenben, 53tü(f)er, einjetne 5^^erföntid)!eiten in SJorfctjtag p bringen für

^(uejeic^nung burd) ba§ eiferne Äreu^. 2)iefe „ßin.^etnen" finb un§ S)ocumente

für be§ '^^rin^cu 3t. gifer unb 2t)ätigfeit an jenem ^ei^en 2age. 5i^er ^prinj

ging bie§mal unbermunbet au§ bem Äampf ^eröor — eine ,^artätfd)= unb eine

6en)e^r!uget trafen it)n am 14. Dct. 1806 —
;

jeboc^ fein ^^^ferb tnurbe il)m

erfd)offen; baffelbe mcIi^eS ^rinj ßubtoig geritten an feinem Xobegtage, bei

©aalfetb. ©er ^iönig anerfannte burd) 6rtf)ei(ung be§ eifernen i^reu^es (6. ^O^lai)

be§ ^^'^'^^äi*" vt. neubemätjrte perfönlic^e lapferfeit unb bcffen 2)ien[tbefliffen'^eit

für ^reu|en§ 3Saffene^re. £iefe§ föniglidie ^jufrieben^eitSjeidien ermut^igte

ben ^^U-iUf^en jur äßieber'^otung feiner fd)on beim .QriegSausbrud) öerlautbarten

SSitte: neben feinem i^n mäfirenb be§ ^etbjugS nic^t genügenb befd)äftigcnben

ar-tiüeriftifc^en '^^oftcn eine anbcrmeite iBefel^t&t)oberftclte übcrnef)men ,5U bürfen.

S)er ^önig genehmigte biee am 16. 9(uguft 1813, unb ernannte ben ^rinjen

3üm Srigabecf)ef („Xitiifionär" nac^ heutiger 9tn5brud§meife) beim II. 5lrmee=

corpy „ö. i^Ieift" ;
gteidijeitig erfolgte bie 3?eförberung 3um ©eneratUeutenant.

3)e§ '4>^'^tt3en 2(. SSrigabe (bie 12.) nal^m an beiben (5d)tad)ttagen bei £)re§beu,

ber 3tefert)c ange'^örig , feinen toefentlid)en ^InfCieil; er fe(bft aber bett)eiligtc

fid) mit gemotjutem Feuereifer an ben ßocatgefec^ten. (vin befonberer

@t)rentag mürbe il)m bei (iulm. Jpiev, in fritifd)cm ©c^taditcnmoment öom
'•^>ferbc fpringeub, ergriff ^rin^ 9(. bie ^a'^ue eine§ f(^tefifd)en i>ataiIIon§ (fgl.

11. Snf.=9tegmt§.) unb brang an beffen <Bp\^e t)or, ben f^einb mit „^ui-ral^"

burc^§ SSajonnet jum äöeidien bringenb. ,^önig ^riebric^ SBil^elm lY. eierte im

S. 1844 ba§ 5lnbenfen an biefe is^eiftung, inbem er ben ©d^oft jener ^at)ne

gierte burc^ einen fitbernen, fec^e 3oit breiten, mit bejüglid^er ;3nfc§rift t)er=
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fel^enen 9ting. gin Portrait be§ ^prinjen 21. im großen 35erliner Sc^Io§ ftellt

i^^n bar, ba§ @tege8|janiev ^od)t)aÜenb, fcft unb loarfer.

2öä§renb ber Bä)[aii}t Bei Is^eipjig glänzte toieberum unfere§ ^rinjcn .§elben=

mut^ unb feine 2:nippennif)xev=23egabt|eit. ^vinj 51. eroBerte am 18. Cd. 1813
mit bem S)cgen in ber Apanb 15 iran3i3fif(i)e ©efi^ü^e in 'i].U-ol6i"tt)e^ba. S)er

.ßönig fd)cnfte if)m ein« berfelben, ben 3I(i)tpiünber le Drole, „auf bem <Bä)laä}t=

jelb a(§ 5lnbeufen unb SBelo^nung". @§ ift bor be§ ^rinjen ©d^lo^ 53eUeöue,

im berliner jogenannten S^fjiergarten , aufgcfteüt morben, auegeftattct mit 16e=

treffenbem frieg§gefd)i(^tli(i|cm (Fommentor, unb fte[}t qu(^ jefet noi^ bort.

1814 (eiftete ber 5prin,'i .^eröorragenbe§ Bei 3}au(^amp unb 6t)ampauBert.

S)ie großen Dpfer, tveidje ba§ ^teift'fcf)e 6or^§ an biefem Öefed^tStage geBrad}t

(14. ^ebx.), öeranla^ten, ba^ '^rinj 51. fortan ^tüei 3Srigaben commanbirte. 5Den

1. 3lprit üBernaf)m er, auf fönigli(f)en 35efe{)l, „interimiftifd^" ba§ ßommanbo
be§ II. (.$?(ci[t'fd)en) doxp^. S)ie Seförberung ,^um ©eneral ber Infanterie fanb

ftatt „in 3tnerfennung be§ rü§mlid)en 3(ntl^eil§ jur ©riingutig be§ griebeng".

'üaä) 5la)3oIeon§ 5Kücffef)r Oon 6tBa eilte ber 5)3rinä öon SBien aus nac^

35etün ju ben artilleriftifi^en 9tiiftung§arBeiten. 2)er ^önig Beauftragte i'^n

fobann mit Leitung ber (VeftungsBelagerungen. ^rinj 31. mibmete biefer 'XufgaBe

eine unermüblid^e 9trBeitfamfeit. Dftma(§ toar er im ii^aufe be§ Xageg 10 Bi§

14 ©tunben ,^u '^ferb unb naf)m bann noc^ Dbllig aufmerffam 3}orträge ent=

gegen. @in met§obif(^ tangfamer geftungSangriff miberftreBte bem Xemperoment
be§ ':prin,5en; unb fo gefcf)at) e§, ba| neun geftungcn in faum 2 ^Jlonaten er=

oBert tDurben. (Je erübrigt un§ l^ier nur bie 3tnmer!ung, bafe ber !)od)energifd)c

$rin3 at§ .^anonier=(SeneraI ganj eBenfo in ben Srand^een, mie ei)ebem im
freien i^etbe, bie augenfd^einlic^fte ^lerföntidje (Befa^r geringf($ä^te ; öor 3töe§ne§

würbe bem ^rin,^en ein '^vferb unter bem ÖeiBe getöbtet. 3(u5füf)rlid)e§ „üBer

ben 5ße{agerung§frieg 1S15" f)at ^y. 0. ßiriact) 1818 Bei SJlittter in Sertin

t)eröffent(id}t; gr. 8 mit öielen ^Beilagen unb 'planen.

5prini vi., jurüdgefefirt in ben ^^riebenebienft, mibmcte fortan feinen mili=

tärifdjen STjätigfeitSbrang unb feine reid)!^a(tigen fotbatifdien ©rfal^rungcn tebiglid^

ber i^m im legten S^elbjug Befonber§ lieB unb mertt) geluorbenen 2Baffe (%x=

titterie). ©ie öerbanfte in ber g^olgejeit i!^rem erlauchten 5lrtiUeriffimu§ eine

umfaffenbe ^eugeftaltung, namentlid) eine toefentlic^e 9}eröoIifommnung ber

.^pau^jt^Sdiu^toerf^euge, fotoie eine äu^erft fürforglic^e ^eBung ber miffenfd)aft=

liefen ©runblagen. 6ifern ftrcng gegen fid) felBft, 5lnbere aber gern rüd=

fic^tSöoÜ Beeifernb, leitete unb infpicirte ^prinj 51. mä'^renb 27 ^a'^ren, mit

großer 8ieBe, Sreue unb 5lu§bauer für „«Seiner ^;3Jtaieftät S)ienft" in SSerlin

unb ben öerfd)iebenen ^jjroöin^en bee ©taate§ bie ©d)ie^üBungen unb ben mate=

rielten, fcientififdjen unb perfoneEen gortfd)ritt be§ artillcriftifc^en .^eere§tl)eil§.

(@in 5lb|utant bes ^.pinn^en fd)reiBt : „Unfer .^err mad^t mit feiner nad) allen

'jtid^tungen auggcbe'^nten 2;i§ätig!eit feine UmgeBung Beinahe tobt; inbe| ift bod^

mit i^m fefir gut auSfommen.")

5tm 19. äuli 1843, in SromBerg, Bei ber 9fiürffet)r öon ber oft^reu§ifd)en

^nf|3icirung, erlag ^-P^*i"3 51. einer ßungenlä'^mung. 5(m 29. 3fuli ffinb bie

33eife^ung ber Seid)e im 3)om ,^u Serlin ftatt. S)ie Dfficiere ber gcfammten

5lrmee legten toegen biefcS 2;obe§falI§ einen 5lrmftor an mäl^renb 14 2^agen. —
5lu§ Befter CueEe fügen mir l)ier, pm g^rengebäd)tni^ biefe§ treuen lobten,

eine Bisher unt)eröffentlid)te ^itt^eilung an, auS bem ^^sriöatleBen be§ ^prin^en:

Seine 3Bo'§Itt)ätigfeit5fpenben Betrugen in jebem ber Icijten ÖeBen^jal^rc

54,000 Später.

S)eö ^rin^en 51. ö. ^^reu^en 53ilbni^ irirb al§ bauernber .^oc^ad^tung§=

Betoeig unb ^u geBü^renber 5^a(^eiferung, aufBema^rt im J^etbmarfdjallfaal beS

^ttttflem. beutfc^e g?tol|TflliI)ie. I. 43
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6abettencort>§, in ber S^crüner ^IxtiKenefc^ulc, im DifictevScaftno ber @arbe=

3li-tilterie.

3ul. ©d)attei-, S)en!tt)ürbige ^J3tomente au§ beut f^atenreidien Öeben Sr.

^'gl. .'goX). be§ ^pvitiäen luguft öon ^4>reu^en. SSerün 1846, ^-nStin, !(. 4";

eine (^Kompilation au§ bi§t)er ,^er[tventen ^Jiac^ridjten. - C. ö. ^nttfammei;

(unb n. Döpfner), ßrinnerunggBtätter au§ bem ßeten <Bx. ^gt. ^o'^. be§

^4^rin5en 3t. ö. ^Ueu^en. @üt|a, S)rurf t)on ^|^ext^e§, 1869,

^tnguft, Äurfürft öon ©ai^jcn, geb. 31. 3uU 1526, t 12. S^elbr. 1586,

ber jüngere ©oI)n be§ einer TieBenlinie be§ 9(t6ertinij(f)en .^aufe» anget)örigen

A^er^ogS .^einri(i)§ be§ ^^^rommen aue ber &^c mit ^atf)arina üon 53^ecftenburg.

^n feinem Geburtsorte {yreiberg. Wo ber 35ater .^")of K^ielt, ef)e i'^m nadf) bem

Xobe be§ <^eräog§ Georg (1539) bie Stegierung be§ 9X116 ertinifii)cn ©tammlanbeS

äufiet, geno^ ?(. a(§ Ä?'naBe ben Untcrricfit be§ ftajfijc^ gebitbeten 5Rector§

aliöiuS, lDcId)er, 1540 jum 3^t<^ti"i'^ftf^' ^eS ^rinjen au] 2 ^aljxc BefteEt, it)n

fpäter aud) auf bie Uniöer[ität Öeipsig begleitete, ^njft'ifd^etl ftni-'b .g)cinri(^ ber

fromme (1541) mit ^pinterlaffung cineg 2e[tament§, ba§ im 2öiberi|)ru(i) mit

ber fogen. gro^üäterlidien Drbnung bem jüngeren ©o'^ne luguft einen glei{^en

?tnt()eil an bem öätertidien G^rbe toie bem älteren ^Dlorit ^utoieS. ^Infec^tbar

tüie e§ tnar, iüurbe bie§ 2eftament nict)t öoHpgen, üielme|r erfolgte bie ^utbi=

gung auT (Brunb ber „gro^t)äterlict)en Drbnung", tnonac^ bem älteren trüber

bie 9tegierung bee Sanbes, bem jüngeren nur gemiffe SSefi^ungen unb ^hi|ungen

.^ufieten ,3m Ganzen betoieS fiel) %. bem älteren unb Bebeutenberen SSruber

immer freunblict) unb ergeben. 9luf ben SBunfcC} be§ (enteren gefc^al^ e§ and),

ba^ 3t. fid) 1542 an ben .^of be§ Äönig§ ge^'^^i^anb nac^ 2Sien refp. ^prag

Begab ,
jeboc^ , toie ee fdjeint , meniger feiner 9tu§BiIbung tuegen , at§ um

bie Stnnä'^erung be§ .^cr^ogS ^J31oril3 an ha% öfterreic^ifd)e ,öau§ ju erteid)tern.

2)at|cr tüiEigte ^Hloxi^ nur ungern in be§ 33ruber§ 2Bunfd), ben ^pof 5erbi=

uanb§, tt)o e§ i^m nid^t gefiel, fd)on nad^ i^alir unb 2ag oerlaffen ju bürfen.

5lo($ e'^e 91. mit bem 18. SeBen§ja'§re ba§ 3llter ber g3tünbig!eit eiTeic^te,

Begannen bie frei(id) öergeBlid^en Sßemüf)uugen be§ älteren 5Brubcr§, bie Beiben

©tifter ^agbeBurg unb ^alBerftabt für i^n .^u geminnen. S)agegen berfd)affte

il)m Mori^ 1544 bie Ibminiftration be§ 33i§tl)um§ 93brfeBurg unb überlief

i^m anwerben! einige 9lemter unb ©täbte feines Sanbeä Big 3um Ertrage öon

35000 fl. ''Jtun tonnte e§ 3C. mit einem eigenen ^ofl^alte üerfnd)en, ge=

riett) aBer Balb burd) üBermö^igen Slufmanb in ©d)ulben unb na^m bal)er im

AperBft 1545 tüieber 3Bol)nung unb .f?oft Bei feinem trüber in SDreSben. ^n
ben ereigni^reid)en Reiten be§ fd)ma(falbifd)en ^riege§ (1546 47) bauerte ba§

gute ß^int)crnel)men mit ^Jtori^ fort; aU biefer im Slnfc^ln^ an ^aii V. burc^

Söerrat^ an feinen GlauBenegcnoffen unb i^ermonbten bie fäd)fifc^e ,^urtt)ürbe

ertoarB, fa"^ er fiel) öon bem jüngeren SSruber nac^ Gräften nnterftül3t. 2ßie

il)n 3t. !ur,^ Bor bem 3}ertrag§aBfd)lu| mit ^önig fyerbinanb unb bem (5'in=

rüifen ber Bol^mifc^en unb alBertinifd)=fücl)fifd)cn 3:ruppen in bie Sanbe Siol^ann

i5^riebri(^§ nad) ^rag Begleitet t)atte , fo Betlieiligte fid) ^ener aud§ in ben fol=

genben 5?ämpfen. @r leitete bie Sert'^eibigung§anftatten in S)re§ben unb führte,

al§ bie ©d)la(^t auf ber Socl)auer .^aibe gefd)lagen mar, eine Struppenmad^t

und) 3;i)üringen, um bort bie ©treitfräfte be§ fc^maltalbifd)en SunbeS ju Be=

!ämpfen unb Sefi^ öon bem Canbe ju ergreifen.

53lorii3 loljnte bie 2rene be§ 93ruber§ mit öerme^rten ßinlünften, mogegen

9t. auT bie gefonberte 2]ermaltung ber il)m frül^er äugelöicfenen Sanbegf^eile

öerjidjtete. ©ine toeitere 33erme^rung be§ @in!ommen§ (Bi§ auf 40000 fl.

jä^rlid)) fanb ju 3tnfang be§ Sa'^reg 1548 mit 9lü(Ific^t auf bie na^e 35er=
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tnäfilung 'iJluguftS ftatt. ?(m 7. ^Jlär^ berloBte ev ftd^ nämü^ aui einer 9ttnje

in S^änemarf mit '3lnna, bev 17iät)ngcn loi^ter be5 A^önig» ß^riftian III. au§

befjen @^{)e mit 5Doiüt^ea, ber Joditer be§ Aöerjogs ''JJlagnus öon Sact)ien=!^auen=

bui-g, unb j(f)on am 7. Cct. b. ^. n)urbe bie ^oc^jeitäfeier mit großem '^luT=

toanh äu Xorgau begangen. Söie teilet bfgveiflid) , wünfc^tc %. batb barau?

eigenen ^^anbBefi^ unb ein eigenes i^ioTlagcr ^u erroerBen, au meldiem S'^td if)m

eine 9tei§e öon '^(emtern unb ©tobten in gejonbei-ter ^Bermaltung übertaffen

würbe. 6r na^m feinen '.)luient{)att jeljt in 3jÖei^eniet§, fanb aber bei ber

tiei-f(f)tt)enberi|d)en öof^attung unb in fyotge ber Steigerung feines ©etbftgeiütjts,

ttjoraur bie ^ijt mit einer ßönig§to(i)ter ni(f)t o^ne (äinflu^ war, ba^ er einer

reicheren 3(u5[tattung , namenttii^ mit fürftlicfien ^aQ^i-'ünben, bebürfe. (J§

fam 3U öerbrie^tid)en S>erf)aublungen, bie jeboc^ nur öorüberge^enb ba§ gute

6inüerne(}mcn trübten, ba 9Jlori^ jctbft auf unberechtigte 2Bünfct)e be§ ^rubere

umfome^r 9tücffid)t nat)m, aU er feine§ iBei[tanbc§ ju bem füt)nen unb bebeu=

tungöDoIlen Unternef)men beburfte, ju bem er fc^on im ^. 1550 bie einleitenben

(5d)ritte tf)at. 5(n bem Sreebner äJevtrag bom 5. 'Dlür^ b. ^., ber ben 33efi^=

ftanb '^lugufte unb fein $ßerf)ältni^ 5u 9J]ori^ neu regelte, !nüpfte fid) ein

„"^eimlidjer 3.>er[tanb, fo ^. ?(uguft mit .^urfürft ^JJtori^ feiner !C'anbe unb Seute

SBagni^ tialber gemad)t". 3n tiollem (^-inöerftäubni^ mit bem 3?ruber unb unter

f^ätigcr iBei^ütfe beffelben fpannte 5Jiori^ öon langer i^anb bie gäben au§, bie

i^n an bie ©pi^e bes ö"ü^l'tenbunbe§ gegen Äart V. brachten, l'tle ber ent=

fdjtoffene .ßurTürft im ^yrü^jal^r 1552 plo^Iid) nad) Sübbeutfd)Ianb aufbrad),

um bie (S)en)a(t()errfd)aft ^arts Y. ju [türjen, übertrug er %. bie i)tegierung

©ad)fen§, unb als nad) för^mingung be§ ^^affauer35ertrag§ es galt, ben angebat)nten

grieben buid) üusmärtige 33ünbniffe ^u fiebern, fanbte er ben SSruber at§ Unter=

l^änbler nac^ Sänenmrf ab. 21. ttiar noi^ nid)t öon bort jurudgefetirt, aU
5Rori^ an ben in ber ©djlac^t öon ©ieöerS^aufen empfangenen Söunben am
11. ^uli 1553 ftarb. ßrft am 18. be§ fotgenben 5[)lonat§ tonnte er bie ©rb=

^ulbigung ju ©reiben empfangen.

5)er neue i^urfürft beeilte fid), nid)t allein mit bem 5Jlar!grafen 5llbred^t

f^rieben ju fd)Hefeen, fonbern aud) gegen bie ';)tnfbrüd)c ber (Svneftiner — laut

forberte ber au§ ber !aiferlid)en .spaft entlaffenc ^o^. B^riebric^ ber @ro^mütf}ige

bie Äurmürbe nebft ben if}m entriffenen \?anbfd)aften jurüd — burd) ein neues

3lbfommcn nid)t üf)ne anfel)ntid)e Cpfer fid)er 3U ftctten. 3(ber tro^ be§ ^Jtaum=

burger 35ertrage§ (1554) blieb 9luguft mit ^Irgtool^n unb gurd^t öor ben

feinblic^en 9]ettern erfüllt, unb ba{)er jumcift empfing feine ^4>olitif ;^ul unb

9tid)tung. ©o öjar e§ öorneljmlid) bie Sorge öor ben ©riicftinern, ma§ it)ni

bie ^yreunbfc^aft be§ öfterreid)ifd)en .'paufeS unb bie 3lufred)tf)altung bc§ 3»'^-iebens=

ftanbeg in Seutfc^tanb uicrtl)öoll mad)te. Sie ?leigung, hnxd) eine üermittelnbe

^olitif bem ^Äeid^e 9tu^e unb ^^rieben .^u ftd)ern, legte 91. fd)on mäl)renb ber

3}erl)anblungen be§ ^(ugsburger 9iei(^§tag§ öon 1555 an ben Xag. 2Bie er bie

Sefc^räntung be§ ^Iteligionsfriebens auf bie nid)t rcid)§unmittelbaren Wüter bnrc^

eine ben eöangelifi^cn Untertljanen fatf)olif(^er dürften geloäl^rte freie 9ieligion§=

Übung (öermittelft ber 3)ec(aration .ß'onig <yerbinanbs, bie freilid) nid)t in bas

(5rriebensinftniment aufgenommen mürbe) aunel)mbar ju mad)en fud)te, fo mar er

es aud), meld)er öon ben proteftantifc^en .\^urfürften ^uerft ben 2öibevftanb gegen

ben geiftlid)en ^?orbe^alt aufgab unb ben fo ^u Staube getommenen 9teügion§=

frieben anc^ fpäter nic^t burc^ bie Jyorberung ber i^reifteönng gcfäl)rbet miffen

mollte. 3n äl)tdid)er 2öeife münfcf)te .ßurfürft 9t. bie confcffionellen ©cgenfä^e

innerhalb be§ beutfd)en '^rotcftantismus, bie in hm näd)ften 3al)i-"en immer mä(^=

tiger ju läge traten, auf bem 3öege ber ^Vermittlung aug«gleic^en ju t)elfen.

Dl)ne eigene ©infic^t in tf)eologif(^e i^ragcn folgte er fo lange unbebenfltd)

43*
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5Jleland)t^on unb bcfjen Sd^ütern, al§ ex in ifinen jugleid} Sln^nger ßutl^er'S

'iai), bie mit Unrecht üon ben glöcinnern in ^ena, ben «Srfiüpingen ^o"^. f^rieb^

rid)§ be§ 5Jlittlern, bcrfe^ert tüüvben. ^a ben S5erbarf)t unb ben .^a^, ben er

gegen bie ©rneftinev ^egte, üBettvug er aud) auf bie tt)eoIogifd)cn 3Bortiü!^rer

in J^üringen unb '^iett fid§ üBerjeugt, ba^ biefe(6en an ben gegen i^n gerid§=

teten politij(^en ^ntriguen i~f)rer Sanbe§f)errn ni(f)t unBett)eiIigt feien. SGßirflid^

gefä^rbet aber lourbe bie ©teUung 5lugu[t§, at§ e§ 2BiI{)etm öon ^xunibaä),

naif) bem Ueberfatt ber ©tabt 3jßür36urg at§ Sanbfrieben§brerf)er mit ber 9I(^t

Belegt, gelang, ben ^erjog ^o'^. ^yriebrid) b. W. für feine mit .Sj)ülfe be§

beutfd)cn lbcl§, i5^ran!reic£)§ unb ©c^tt)eben§ burd)3ufül)renbe Umtüäl^ung ju

getninnen, inbem er ben burd) ti3btlid)en .^a§ unb franfcn^aften ©röBenttja'^n

öerBtenbeten dürften mit ber ^Biebergcminnung ber fad)fifd)en ^ur ober gar

mit ber Erlangung ber ,^aifer!rone f(^meid|elte. ®a^ 91. Bei ^aifer unb 9lei(^

auf bie 3ld)t§erflärung gegen ^o^. griebrid) brang unb fid) felBft mit ber (5i'e=

cution gegen &ot^a Betrauen lie^, ift nic§t ju tabeln, mofjl aber bie @raufam=
feit, tnomit bie ergriffenen 3täbel§fül)rer Be'^anbelt mürben, unb bie ^ärte,

toomit 91. auc^ nad) ^a'^ren noc^ jebe ^^ürBitte für ben gefangeneu 'öcr^og,

ben ^aifer 5[Jtarimilian o^ne feine 3u[ttmmung nid)t freigeben burfte, Hon fic^ mie§.

2)ie er^öt)te 5Jtac^tftettung ^ättc bem -ffurfürften ba^u bienen fönnen, mit

um fo größerem ^]tad)brud für bie |)roteftantifd)en ^ntereffeu in unb au^er bem
9ieid) einzutreten. 9lBer bafür l)atte 31. fein .^er^. 9lllcrbing§ tootlten er unb

feine 9tätf)e 1566 auf bem 9tei(^§tage ju 9lug§Burg ben be§ 6alt)ini§mu§ ange=

flagten ^urfürften ^riebric^ bon ber ^Pfal^ auä) besmegen nid^t Born 9teligion§=

Trieben au§gefd)toffen miffen, mcil bamit ber i^erfolgung ber ^Reformirten in

fyrantreid) unb ben Ütiebcrtanben 3]orfd)uB geleiftct morbcn märe, unb 91. lie^

fid) aud) Bereit finben, in 5}erBinbung mit anberen protcftantifdien i5'üi'ften für

bie öon ben (Spaniern '^art Bebrängten niebcrlänbifcl)en @(auBen§geuoffen ein

äBort Bei bem ^aifer einzulegen: im übrigen oBer l){elt er fid) bon jeber t^at=

fräftigen llnterftü^ung fotool ber berfolgten ^Uebcrlänber al§ ber <^ugenotten

in j5i''in^i>'e^'i) '^^^^ u^^ toiberftreBte eBenfo einei; nät)cren S^erBinbung mit

ßtifaBetl^ bon ©nglanb, fo fel)r auä) bie immer beutlidjer ju Jage tretenben

9teftauration§pläTie ber faf^olifc^en ^Jtäd)te mit bem -^^apft unb ^l)ilit')) H. an

ber Spiije bie ^^proteftanten aller !^änber ju feftem 3ufftmment)aiten aufforbern

mußten. 21. berfdjlo^ fein 3luge aBfid)tli(| bor ber um fid) greifenben ^^tad^t

unb ben bro^euben ^^länen ':3toni§ unb ful)r felBft nad) ben ©riiueln ber ^^arifer

5ßartl)olomäu§nad)t (1572) nod) fort, aud) anberen proteftantifd)en dürften al§

bie meifefte ^solitif e§ anju^^reifen, fid) um frembe Apitubel gar nid^t ^u fümmern
unb nur barauf Bebai^t p fein, ba^ ben fat§olifd)en l^titfürften in S)eutfd)lanb

feine 3}eranlaffung jum 33rud) be^ 3teligion§frieben^ gegeben mürbe. 9it§ ob

biefer, aud) menn bie beutfd)cn "iproteftanten fid^ ftille berl)ielten, bon 9iom,

9)tabrib unb anbern fatl)olifdf)en .söeerlagcrn au§ für bie ^it'^nnft nid^t gefäl)rbet

gerocfen tuäre ! 33ergeBen§ l)atten g-riebrid) bon ber 'l^fat,^ unb feine calbiniftifi^en

Staatsmänner gel)offt, in bie iöal)nen ber bon il)nen berfolgten antirömifd)en unb
aiitil)aB§Burgifd)cn '^solitif aud) ben ^urfürften bon (5ad)fen baburd) aümäl^lid^

3iel)en ju fönnen, ba§ ber jugenblic^e ^oi). ßafimir, ber tampfBereite |)elfer ber

au§märtigen @lauBen§genoffen
, fid) mit 9luguftS 2od)ter ßlifaBef^ (1570) ber=

mäl)lte. 9lBer mebcr perfönlic^e ^-l^orftellungen nod) ^a'^llofe SSriefe unb @efanbt=

fd)aften , moburd) man ben fpröben g-ürften für bie allgemeinen 9tngelegen!^eiten

ber proteftantifd^en 2Bett jn gcminnen fudf)te, mad)ten ©inbrucf in 3])rc§ben,

unb je tiefer fid) ber Junge ^^^fal^graf in bie au§tänbifd)en .^^änbel einlief,

um fo teBf)after mürbe ber Untoille be§ ©d)miegerbater§ über bie ^eibelBerger

^4?olitif.
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?tu(i) in innern beutfc^cn ?lngelegen'^etten trat 5?{. at§ ßegner berer

auf , luelrfie bie im 9tug§6uvger ^Keligionefriebcn ungelöft geBtieBene i^rage ber

f^^reiftellung im proteftautijd^en ;i^nterelle ^iir ßutfc^eibung ^u Bringen tjofften,

inbnn fie joiüol bie äöaf)t ^}tuboti§ II. jum ^ai^folgcr ^kjimilianS II. (1575)

al§ bie 33eraiIIigung ber lürfentjülfe (1576) öon ber befinitiüen SSefeitigung be§

geiftüd)cn 25orBcI)att§ aBI)ängig machen tnoüten. S)a^ biefe t^ovberung auif) auf

bem 9tcicf)§tage ]u 9tegen§Burg nidjt burdigefe^t tüurbe, ^aBen ^eitgenofjen ber

^IBfonberung ©ad^jeng Don ber proteftantifc^en '^^artei ^ugefi^rieBen. 6§ mag
jeboii) fein, ba^ bie tat^oIifd)en ©tänbe felBft tiereintem S)ruii in biefer ^rage

nid)t nac^gegeBcn Ratten; [idjer bagegen fc^eint, ba^ tnenigftenö bie förmtii^e

3lufna'^me ber einft auf ©a(^fen§ 33etrieB ben ^^h-oteftanten ert^eilten 5erbinan=

beifd)en S)eclarationen (23etenntni^frei^eit ber |)roteftantifd)en Untertanen geift=

U(^er ©täube) in ben ^Keligionäfrieben nur burd^ 2lugu[t§ 3tBfaIl bereitett

morben ift. 3lu^er pevfönlid)er (Sefälligfeit gegen ben ^aifer '^!)Jtai:imiIian unb

ber SSeredjunng ber fdjruer luiegenben materiellen 3}ort^eiIe, n^eli^e bie bauerube

@unft be§ öftcrreid)if(|en ipaufe§ i^m Bot, Beftimmte unt biefe 3^^^ ^^^ '^ur=

fürften üornet)mtic^ ber Bittere ©roll, momit er in fyolge ber !rt)ptocalt)inifd)en

ijänbet in feinem ßanbe fid) gegen atte offenen unb :^eimlid)en ?lnt)änger be§

6att)ini§mu§ , inSBefonbere gegen bie fü'^n borange^enben ^^^fäl^er, erfüEt "^atte.

Söenn "iL ^a'^re lang bie ben ©puren 5)leIand)tI}on'§ folgenben t^eotogifi^en

Sßortfül^rer feine§ Sanbe§ gegen bie 9}crbäc^tigungen ber (ut^erifd)en ©iferer in

@d)ulj genommen, fo l)atte it)n baBei, toie f(^on angebeutet, au^cr bem .^ajfe

gegen %Ut^ , ma§ mit ben @rneftinern in 5öerBinbung ftaub , and) bie 'OJleinung

geleitet , ba^ bie äßitteuBerger S^^eologen unb bereu 9lnt)äiiger fid) in tioEer

UeBereinftimmung nid)t allein mit ben ^3teIand)t^onifd)en
,

fonbern aud) ben

Sut{)erifc£)en S)octrinen Befäuben. 2Sie ^DIeland)ti)on felBft au§ feiner UeBerein=

ftimmung mit (^alöin'S 5lBenbma^l§le'^re öor bem S)re§bener .spofe ein ."pe'^l ge=

mac^t unb nur gegen bie ^luäfd)reitungen ber lUtralut^eraner (UBiquitiftcn)

feine Stimme er'fioBen ^atte, fo Ratten a.\\<S) nad} be§ ^JJleifter§ 2obe (1560) bie

@d)üter unb f^^reunbe, fo roeit fie üBert)auBt ju einer flaren ©infic^t in bie bog=

matifd)en Differenzen gelangten, nidjt ben 'DJlutt), i^re 5tBracid)ungen öon ßut^er'i

Set)re offen ju Befennen, fonbern Beftärften öielme^r unter 5|?aul 6ber^§ Leitung

ben Äurfürften in ber ^JJhinung , ba^ fie bie in ber ^l^falj jur .^errfc^aft ge=

langte reformirte 2et)rnorm eben fo entfd)ieben n)ie bie Soctrin ber ^^'^'^^'^Tt^i^

öerroürfen. Sie i?feinbfi^aft lHuguft§ gegen biefe lie^ 5)tänner tote ^^eu^er,

©d)üi3, ©tö^el u. St., bie bem 5üi-1"t'-m nat)e ftanbcn, ^offen, ba^ fie il)n alt=

mä^tid) unb unüermerft auf if)ren ©taubpunft IjerüBerjie^en mürben, menn cö

i^nen nur gelänge , bie entfi^ieben tut^erifd)en ßinflüffe 'ju Befeitigen , bie unter

ber OBf)ut ber Ä'urfürftin 5lnna am -i^ofe fic^ gettenb machten. ^JJlan tuei^, toie

bie .ßrl)ptocaIüiniften bü§ ©picl Uertoren. ®er "^axin ber J?urfürftin, mit bem

g)ofBrebiger 8iftcniu§ an ber ©pi^e, famcn auStoärtige (Sinflüffe nid)t minber al§

UnBefonnenf)citen ber föegner ,^u .^ütfe. S)ie nac^ bem @rfd)cinen ber anonpmcn
,,Excgesis perspicua" angeftellte Unterfuct)ung füt)rte ,zur ©ntbedung öon ^4>apieren,

bie im 3ufamment)üng mit aufgeTangcnen üertraulid)en 33riofen ^mar nid)t ben

93eroei§ einer ()od)t>errätI)erifd)en Gonfpiration lieferten, mie ber muttjcntBrannte

^urfürft mä()nte, mol aBer ben ^^pian entt)üttten, ber 2)octrin (s'altiin'g jur S^txx=

fd)aft ,^u ber^elfen, unb, maS nod) üBter roirfte, unel)rerBietige Stnfpietnngen auf

bie ©d)mäd)en be§ i^ürftenpaarey enttjielten. 2)a^ bie ©d)ulbigen it)rer Stemter

entfe^t unb megen ber gegen ben 5ianbe§^errn üerfud)tcn 2;äufd)ung geftraft

tourben, mag man in ber Drbnung finben: aber nid)t ©trafmaßregeln, fonbern

Sitte ber "^a^t
,

grauf amftcr ''^(\d)z roaren e§ , bie %. an ^Jiännern loie bem

gel). 9tat^ ßraco unb bem ^^^oll}f)iftor ^^eu^er öerüBte. S)er ©rftere
,

feit länger
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at§ einem S;ccennium bie ©eele ber fäcf|ftfcf)en ^oUti! unb Bei ben t^eologijd)eu

.Öänbetn nid)t bircct öetf)eiligt, tourbe mit cntfe^Iic^er (Sraufamfeit ju 2:obf ge=

quä(t, nac^bem mau if)m felbft mit -^ülk ber gotter ein ©eftänbni^ geheimer

5praftifen nicf)t 'fiatte abringen fönnrn, unb ber Job be§ öieljäfjrigm @ünftling§

?|3eu,5cr War tticnigfteng eine Seit lang befi^Ioffenc ©a(J)e. So lange feine

fc^Iimmftc geinbin 3(nna lebte, mn^te ber betagte ©ele^rtc im ©ejängni^, ba§

aucf) Stößel bi^ ju feinem 2obe unb Säjü^ bi§ ju ?[uguft§ Slbleben umfcf)lo|,

fd)mad)ten.

^oct) toeit bef(agen§toert^er toaren bie folgen ber i?ataftrot)l^e öon 1574
für bie gefammte froteftautifd)e ©ac^e. ^tüax mar bie Hoffnung ber Gurie, ben

gegen baö rejormirte ßirdjeumefeu Unitf)enben .^urfürften unter ber ^eil^ülfe be§

^er3og§ bon ^Baiern für ben ^at^o(ici§mu§ geminnen jn fönnen, eine Bor'

eilige: '^(tbrcd)t V. '^iett mit 9te(^t einen berartigen 9}erjuct), fo tauge bie eifrig

lutt)crifd}e 3(nna lebte, toenn nid)t für au§fid)t§Io§, fo bod) für anwerft fdjtuierig,

unb menn auc^ im Sauf ber ^ni toirftic^ (Eröffnungen in jener 5Rid)tung ju

Siresben gemacht tuurben
, fo ift boc^ nid^t anjune^men , ba^ 31. fi(ft ernftlid^

barauf eingetaffen. Slber aud) o^ne ben 9(bfaII be§ mäd)tigften beutfd)en i?ur=

fürften jum Äatl^otici§mu§ Ratten bie (^r^inbe bee ^roteftanti§mu§ Urfai^e genug,

über bie 3}orgänge in @ad)fen unb bereu 9tüdmirfung auf gan,5 3)eutfd)(aub, ja

über 2)eutfd)(anb ^inau§, taut ]u fubeln. S)enn ber ©turj ber ^ri)ptocatbiniften

unb tt)a§ bemfelben unmittelbar folgte, bebeutete ben boHftänbigeu Srud) mit

ber bi§'f)erigen (Suttoirfetung be§ .^irdienmefenS in ben Jon angebenben fäd)fifd)en

!öanben, inbem an bie Stctte bc§ ^Jletand)t^onif(^en .,CoriKis doctrinae'" unb anberer

bemfelben Seifte entfproffcnen öel)r= unb 3?efenntniBf(^riften jene engber^ige unb

öerbammnngSfüi^tigc, au^ bem „Jorgauifc^en ^ud)" ^eröorgegangene „6oncorbien=

Türmet" trat, bie and) in bem größten 21)eil be§ übrigen proteftantifd)en 2)cutfd)=

lanb§ unter öerberbüc^en i?ämpfen eine gebantenarmc Crtljoborie ^nr Oerrfd)aft

bxaä^ie. (J-s mar nii^t ba§ religiofe Öcben aHein, baö bie (Joncorbienformel für

lange erftarren tie^. ^ejeidinenb genug l)at 9t. felbft , nac^bcm er fi(^ früt)er

be§ ©iege§ über bie g-lacianer gerühmt, bie „33ejlr)ingung be§ {i'alüini§mu§" unb

bie 'ipubücation be§ (Soncorbienbud)e6 auf ^Jiebaillcn al§ einen ©ieg ber 91ttma(^t

S^rifti über ben Jeufel unb bie 3}ernunft barftclien laffcn.

33effer öerftanb fid) 91. auf bie ^yörberung feiner materiellen ^ntereffen.

(ärmeiterung feiner 9Jlac^t, 5}ermel)rung unb gefteigerte 91u§nüfeung feine§ Jerri=

torialbcfitieS mar bo§ 3^^^- ^^m er mit cb.enfoöiet .ßlugljeit als ö'onfequeuj nad)=

ftrebte. ©ittlid)e 53ebenfen tonnten i^n babei in ber 2öat)t ber 'DDIittel faum
befc^rdnfen. ^idit§mürbig mar namentlich bie 9trt, toie 91. nad) bem Jobe be§

-Öer^oge ^ol). SBil^elm bon ©ad)fen=äßeimar ba§ 9lmt be§ 3}ormünber§, bae er

an ][ä) geriffen, mi^braud)te, um fid) auf i^often feiner 5Jtünbel mit ber ftatt=

lid)en .Oennebergifdieu @rbf(^aft 3U bereichern. 5)er faifcrlid)e ßrpectan^brief

auf fünf ^ii^i^l^ftc^ jenc^ fVürftentl)um§ bilbctc einen ber foftbarften ^^^rcife, momit
il)m bie Unterftü^ung ber ^abeburgifdjen "i^olitif in '')3tarimilian§ letjten !^eben§=

iat)ren be^a^lt tourbe. TaB babei, mie Don unterrichteter Seite berfid)ert mirb,

felbft eine Urfunbenfälfd)ung nid)t gcfd)eut morben, fd)eint unS nad) 91uguft§

ö^arafter leiber öoUfommen gtaubmürbig. ^n anberen füllen rei(^ten bie ge=

meinen jübifc^en @i^ad)erfünfte, of)ne offene ?ti'ed)t§t)erle^ung, Ijin, um au§ bem

•Jtot^ftanbe überfcl)ulbeter ''Jtac^barn ben bcftmöglid)en 'Jiuijen ,^u jie^en; fo na=

menttid) bei ber ßrmerbung bee i!oigtlanbe§, mo,ui, beiläufig bemerft, ebenfalls

bie faiferlid)e ^ufli^^^'ung nic^t o^e (Segcnbienfte in "Dteidjgangclegen^eiten er=

iolgtc. Sßeitere unb meniger tl)euer ertaufte 93ereid)erungen brad)ten bie @e=

qucftration bon 9)tan§felb unb bie größere 3lb'^ängigfeit , morin 91. bie benacl^=
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Barten (Stiftev üeiie^te, inbem er bie S{§t(}ümer ^erfeBurg, ^JlaumBui-g unb

^Jtei^en naii) unb nad) unter feine 9}ern)altung Bracfite.

ÖoBenStoert^ bagegen ift, n)a§ 9(. für bie äjertoaüung fetne§ ßonbe§ getf)an

;

auf biefem ©eBiete ftet)t er fogar unter ben dürften feiner unb ber folgenben

3eit atS feiten e"rreid)tc§ 'D'Jlufter ha. @in [taaten)irtl)ic^afttirf)e§ 2a(ent erften

9iange§, mar er unermüblid) t^tig, all^ ^^'^'S^ ^^^ i^ertuattung im ©inne einer

neuern 3cit 3U orbnen. Sie Drganifirung be§ ©teuertoefen§ , bie burcfigreifenbe

33erBefferung ber Suftij, nameutlid) mit Apülfe ber ncugefdjaffenen G^onftitutionen

t)on 1572, fon)ie ja'^ltüfe, bie manuigfaüigften ^ntereffen ber Untertfianen h)ie

be§ .^ofeö Berü^renbe poti^eilicfie 'Jlnorbnungen Befunben nicf)t allein ba§ eifrige

StreBen nad) 3:efe[tigung ber tanbe§!^errli(^en 5J{ad)t unb .SpeBung be§ fürftlid)en

(5Jtan3e§
,

fonbern aucfi rü^mtic^e ©orgfalt toenigften§ für ba§ materielle SBo^t

be§ ^oIf§. ?lllerbing§ fann nic^t geleugnet merben, ba^ feine öon je^er t)0(^=

gepriefene ftaat§tt)irtfd)aftlid)e 3;^ütig£eit 3unäd)ft nur ba§ i^ntereffe ber eigenen

Äaffe im 9(uge ^atte, unb ba^ 91. alle Billigen ÜÜidfid^ten gegen bie Unter=

tl^anen Bei ©eite fefecn tonnte, tuenn, toie Bei bem ^öcfjft DerberBIid^en ^ogb=

unraefen , eine für[tticf)c l^eibenfd)aft in i^xaq,c tarn: aBer bie muftert)afte

33ett)irtt)ung ber 3atjlreid)en Äammergüter, auf benen (SartciiBau, DBftBau

unb ^ie^pdjt nid^t minber gepflegt njuvben at§ ber (BetreibeBau unb bie g-orftcultur;

ferner ber umfid)tige unb energifd)e ißetrieB be§ SergBau§, ber fo üBerau§ reiche

Erträge lieferte; fobann bie glüdüdje g-örberung tierfd)iebeuer ^Itanufactur^toeige,

in benen hie^ 3U 2aufenben gaftti(^ aufgenommenen D^ieberlduber it)re fleißige

unb geftfiidtc ^oo-nh Bemütirten, fo raie eublii^ ber tfjatfrüftige Sc^u^ be§ .«panbet?

unb 9]er!e^r§, ber in ÜierBinbuug mit bem (Bebei^en ber 33obencuttur unb be§

©etoerBettjefenS ^nr ;^,eit be§ ißerfaEe§ beä beutfctien .öanbe(§ ©ad)fen ju einer

feltenen commerciellen 23tütl)e erljoB, — bQ§ alles, menn aud) nur auf bie

5)le^rung be§ fürftli^en ©d^aljeS Beredjnet, mu^te boc^ ben meiteften Greifen be§

SSolfö 3u @ute fommen.

greilid^ toürbe ein f)0(^gefinnter , l^umanen unb ibeaten SSeftreBungen 3U^

gänglic^er t^ürft üon ben nad^ unb nad) mit BeifBiellofen 9tet(f)t'^ümern

gefüllten .S^affen einen aubern ©eBraud) gemadjt f)aBen. S)er 'Dlatur be§

^urfürftcn 9(. entfpracf) c§, (Süter üBer ®üter ^u taufen, anbere cotoffale

(Summen gegen reii^Iidjen Ertrag in unb au^er bem ßanbe tjljpotTjefarifd^ an3U=

legen unb lieber anbere auf toftf' "elige :^auten unb ^um Sljeil gan^ unnüije

9taritäten 3u öermenben. SBae ben Firmen jugtfloffen ober ju anberen l)umanen

3tüe(fen oermenbet morben, barnad) fragen mir bcrgeBen§. 51ui^ ba§ ^ntereffe

für bie 2Biffenfc^aften ging nid)t üBer eine gemö§nlid)e fürftlid)e ßieBt)aBerei

f)inau§. OBmol nid)t ol)ne nmnc^ertei geleljrte Äenntniffe — er öerftanb l'atein

unb fud)te nod) mit 50 Sat)ren, freilid) nur um in bie ©e^eimniffc ber AlabBata ein=

jubringen, .s^ie&räif(f) ju lernen — fo ^atte er bod) nur 3}erftänbni^ für bie rein

praftifd)en c^tocige ber ^uriSprubenj unb ^3iat§ematif , unb feine 35efc^äftigung

mät ber ''JJlei^anif unb aubern ejacten 2)i§ciplinen fdjütjte il^n nid)t bor bem
groBen ^^BerglauBen feiner ^eit. 2Ba§ er aBer für bie ^^Nflege einzelner, nament=

lid) praftifc^er 3iUffenfd)aften (barunter aud) ®efc^id)te, tuofür in SÖitteuBerg

unb Seipjig Befonbere Se^rftü^te errichtet mürben) getl^an, mürbe mcl)r al§ auf=

gemogen burd^ ben üerberBlid^en ^ampf für bie (BlauBen§reint)eit an ben fäd)=

fifcl)en .^)odifd)ulen
, fo bafe nad) 15 ^a()ren aud) äßitteuBerg fid)tBar ber @r=

ftarrung öerficl. S)ie Srünbuug einer .söofBud)brurferei unb .OofBi&liott)cf mürbe

frud)tBringenber gemefen fein, menn nur nid)t aud) bie ftreng gel)anbl)aBte Genfur

bie litterarifd)e -ll)ätig!cit get)emmt I)ätte. äJon ber A^-)o^eit ber 2Biffenfi^aft

"liatte ber au§fd)lie^lid) auf ba§ ^Jtaterielte gevid^tete Sinn 9Iugufte feine ^lljnung,
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unb toenn er ber ßunft, inäbefonbere ber ^ufif, ^^ftege angcbctt)en Ue^, fo toav

e§ baBet nur auf ben ©lanj unb ba§ 3}ergnügen be§ ."poicS aBgejefien.

2öa§ ^llugn[t§ gamilienteben Betrifft, fo fü'^xte er mit ber it)m frü^ (1548)

bermä^^lten '^Inna öon ^änemarf (geb. 25. ^Jtoö. 1532) eine g(üiili(f)e ®t)e.

©ie niar öielleicf)t bie paffenbfte ÖJnna^ün, bie ber ^urfürft I)ätte finben tonnen.

5Dem ©atten treu ergeben unb fo fc^r unentBe^rüi^, ba^ fie if)n auf allen iÄeifen

begleiten mu^te, ben ^inbern, bie freiließ meift in frühen ^a^ren ftarben — öon

fünf^e^n tt)U(f)fen nur öier Ijeron — eine forgfättige ^}Jhttter, befa^ fie ,^uglei(^

ein fo fettrneg inirt^fdjüftüd^cS latent, bafe fie an ben ßiebtinggbefc^äftigungen

3luguft§ tptig t^eilne'^men tonnte, äßie fie mit 9IIIe§ betoadjenbcm 5tuge unb
gef(|äftiger S^anh ein fürftli(f)e§ .»pauSmefen , ^üc£)c unb Heller miteingefct)toffen,

mufter^aft ju öermalten öerftanb , fo tonnte fie auc^ , na(i)bem fie 3at)re lang

in ber ^'anbmirtfifi^af t , inSbefonberc in ber @artentunft unb 5Jti(c^roirt^fd)aft,

)}rattif($c ©tubien gemad)t §atte, bie Dberauffi(^t bor 3a't)treict)en i^ammergüter

,^um guten %1)nl fetbftanbig überne^^meii unb fanb babei noi^ 3^^^, man{^erlei

^Jtebicamente , in§befonbere il§r beriif)mte§ aqua vitae p brauen unb mit bem
®ema§t Sltcfmmie, (?!§tromantie unb 3(ftronomie ju treiben, ©ie ging in if)rer

öfonomifc^en 2§ätigteit toeiter, al?> 'Iftanc^e mit ber 3Gßürbc einer ^urfürftin üer=

cinbar fanben. ^nbe§ ^iett fie, auf it)re föniglic^e 3Ibftammung ftolj, ftreng

auf i^ren ^ang unb entfaltete gern einen bem entfprec^enben ©lan^.

2ln ben «Staatggefctjäften fic^ birect ju betl)eiligeu , mürbe 2luguft5 autofra=

tifdie 5iatur il^r nidtit geftattet Vben; aber i^reä üieltiermügenben, mit mirf=

licfier l^lugljeit geübten (5influffe§ auf i'^ren hatten fidt) moljt bemüht, griff fie

unter ber ."panb menigfteng in bie fircf)lic^en 5lngelegenl)eiten ein. ^^r ent=

fc^eibenber 9lnt^eit an ber ,^ataftrob^e öon 1574 ift befannt; befannt and) bie

Xlnberfö^nlirf)feit, toouiit fie bie .«päupter be§ .*t?ri)ptocaIoini§muy bi§ an i[)r @nbe
t)a^te. 9luc^ fonft oernel)men mir feiten, ba^ fie ben garten Sinn it)re§ öemal)l§

,^u milbern öerfuc^t l^ätte, mir müßten benn auf bie öon i^r befürmortete 33e=

giiabigung manct)er äöitbbiebe, meldte '^l. mit unmenfi^lid)er (Sroufamfeit ju

be'^anbetn pflegte, befonbere§ @emid)t legen. 'Jtur jur ©eite eine§ fold)en dürften

!onnte fie ben Sanbegfinbern als „''JJtutter 3luna" erfd)cinen. ©ie ftarb 1. Dct.

1585 im 37. ^a^te einer fc^idfal§reict)en ©"^e. g^ür 9tuguft§ innertid) rot)e

'Jcatur ift e§ be3eid)nenb, ba^ er fd)on fed)§ 2Boc^en fpdter mit einem breijetm^

jäfirigen .ßinbe, .g)ebmig, ber S^o^ter 3oad)im @rnft§ öon Sln^alt, fic^ t)er=

lobte unb am 3. Januar 1586 ücrmät)lte. '^Im 12. g-ebruar ereilte jebod) auc^

i^n ber 2ob. @r ftarb in 5"otge eine§ ©d^lagg ju -S)re§ben unb mürbe am
15. 5)lär,i im 2)om ju ^reiberg beigefe^t.

SSon ben 3}avftellungen ber fd(^fifd)en ©efdiid^te fommt bornel^mlic^ ber

II. 5Bb. bi'§ 23öttiger'fd)en Sßerfe, neubearbeitet Don (Vtatlje , Öof^a 1870, in

33etrad)t. — ^o^. gälte, bie (Sefc^ic^te bc§ ^urfürften ?luguft üon ©ad)fen

in t)olf§mirtl)fd^aftttc^er ^e.^ie^nng. ^^eip^ig 1868. — ^. ü. 3Beber, Inna,
.^urfürftin ju ©ad)fen. Seipt^ig 1865. — (3u öergl. '^lrdt)iD für fäd)fif(^e

@ef^id)tc. m. III., IV., VII., IX.) - gür bie tir^Udjen S5erl)ättniffe inö=

befonbere (^alinid), .ßompf unb Untergang be§ 9J]etand)tt)oni§inug in ßurfadifen.

^eipjig 1866. (3u öergl. ö. Si)ber§ l)iftor. 3eitfd)rift. Sb. XVIII.)

Äluff t)o§n.

^)iugilft, ^meiter ©otju be§ ,i?'urfürften ^ol)ann ©eorg I. öon ©ac^fen ,
geb.

13. 5lug. 1614, mürbe 23. ^an. 1628 öon bem S)omcapitel ju ^IRagbcburg an

©teile be§ geächteten ^arfgrofen (5^riftlan 3Bil^elm öon 23ranbenburg jum
?lbminiftrator poftulirt, mogegen ber ^apft ba§ ßrjbigtl^um bem drj'^eräog

Seopolb 3Bilt)elm öerliet); bodt) mürbe jener burd) ben ^rager ^-rieben öon 1635
auf 5eben§3eit anerfannt, gelangte aber erft 1638, nad)bem bie ©dt)meben au'?

bem 9[)tagbeburgifdl)en öertrieben maren, jum öoEen Sefi^e be§ (SrjftifteS. ©eine
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SSoi'l'tellungen ^auptfäd^Uc^ Beluirften, ba^ ft($ Sfo'^anrt ©eorg I. 1645 ,pm
äBaffenftiliftanb mit ben S(f)tr)eben öerftanb. 5Der lt)eftpT)äüfcf)c S^riebe fid)erte

il)m bcn '-Bellt} be^ @r^[ti]tee auf ScBen^^cit. Sic t)ier magbeBurgifiiien 'Otemtci:

CucrTuvt, ^ütcrfioif, Safinte unb !i?uvg, tnetc^e biirc^ betifetben gan^ au ©adjfeti

gefommen toaren, beftiiiinite \i)m fein 2}ater nebft anbereii Slemtern teftamcntarifd)

a(ö Befonbere§ ®t6tf)ci(. Siaburcf) tüurbe .öerjog %. ber ©tifter ber Nebenlinie

©ac^fen=2Sei^cnfeIg , bie 1746 au^ftarb , aber auc^ in metirfac^e ©treitigfeiten

mit feinem 33i;uber, bem i^urfürftcn, bevlüicfett. 1659 fiel i^m ber größte X^cil

ber auSgeftorbenen Ö5raffcf)aft Sarbl) ju unb 1663 errei(f)te er bie ©r^ebung üon

Guerfurt ,^u einem reic^gunmittelbaren 5ü^'ftentf)U"i- ®urcl) feine '^^rad^tüebe

unb 33crfcl)n:)enbung legte er bcn ßrunb ju ber tiefen 35erfrf)ulbung feiner ')la<i)=

!ommen. Si§ ]n feinem 2;obe 1680 refibirte er ju 3Bei^en!el&, mo er bie

9Xuguftu§burg erbaute unb, ein i5'^'eunb ber 2Biffenfif)aften, ba§ afabemif(^e @l5m=

nafium ftiftetc. %[^ ^DJtitgtieb ber fyruii)tbringenben Ü)efeEf(^aft fixierte er ben

Dtamen „ber 2öo^lgeratl)ene". ^n erfter @I)e toai er mit 5lnna illaria bon
^Jtecllenburg , in ^tociter mit i^o'^utina SBalpurg üon !!3einingen=3Befter6urg öer=

ma§lt. (^lat^e.

5luguft, ^rin5 öon ©acl)f en = @ott)a unb 5Xltenburg, geb. 14. 3lug.

1747, t 28. ©ebt. 1806, toar ber brittc ©olju •'öer,5og '5i'^ebricl)§ III. unb ber

^rinjeffin Souife 2)orot^ca öon ©a(^fen = 53teiningen. ^it feinem Sruber, bem
Ch'bprinjen ßrnft, reifte er narf) bcn ''3Ueberlanben , öon Jöo er nat^ ©nglanb

ging unb ,^urücf nac^ i^cr^ogenbufd) fani, um ba§ il)m übertragene 3tegiment ^u

überncl)nu'n. S)aö ©olbatenlebcn entfpracf) jcborf) nic^t feinen "-Jlcigungen ; be^=

^alb übergab er ba§ 'jiegiment (1769) feinem 'Olcffen ^yriebrict) (nachmaligem

.^er^og 5^-iebrict) lY.) unb reifte jmcimal narf) Italien (1771 unb 1777). Stuf

ber erften Steife befud)te er öon Senf au§ 3}oltaire ju ^ernel), ben er ^oi^ oer=

e^rte. U)oltaire'§ ©ctiriften maren feine :^iebling§lectüre. ^n öertraultcf)eu iBrief=

toec^fel trat er mit i^crber , @oetl)e unb Söielanb ; ber le^tere bebicirte i^m bie

erfte 'iluegabe feine§ Oberon. 6r mar ein ebler, bieberer, menfci)enfreunblid)er

unb anfprud^ölofer ^DJtenfcf), ber ipülfsbebürftigc gern unterftü^te. ©eine mifeige

^aune öerlie^ it)n felbft in ben letiten Slugenbliden feincg '^ebcn§ ni(f)t.

'Jiational=3eitung ber 2eutfd)cn. 1806. ©. 877. 2;^ümmel, Seiträge ,5ur

ÄenntniB öon Slltenburg. 1818. ©. 65. 31. 5öecf.

^uguft: ©mil ßeo)3o(b, -'pcrjog öon ©aclif en-- öotija unb ''^llten =

bürg, ber (^toeitgeborenc ©o!^n i^ier^og @rnft§ II. unb ber ^prin^effin 6l)arlotte

•Jlmalia öon ©act)fen=g.Tteiningen , mar geb. 23. 9ioö. 1772, f 17. 'Mai 1822.

S)urcl) ben unertoarteten frü^jeitigen Zoh feincö älteren Sruberä ©ruft im ^. 1779
würbe er Grbbriuj. 911^ Ütegent unb im ©efc^äftyleben unterfd)ricb er fi(^

„Sluguft", al§ ©tliriftfteller unb in freuubfc^aftlid^cm iu'rfeljre „?lmil" ober

lieber nod) „ßmite". ©ein jarter, fd)lanfcr (^lieberbau unb fein ()oI)er 2Öud)§

gaben bem fd)önen ^Jtann eine faft toeiblid^c JlBeic^^eit. Unter ber !^eitung cineS

f^rei^errn öon ber Öüt)e unb namcntlid) bcö l'egationörat^§ Samuel ©lifa öon
iöribel=S3riberi ^atte er mit feinem trüber 5i-'ic'^i'"icl) ^ittc giitf 6v,5iel)ung genoffen.

3m 3. 17!^8 gingen bie beiben ^Nrin,^cn ]n i'^rer tüeiterii '^lu§bilbung, l)aubt=

fäc^li^ aber auc^ , um i^rer fd)mäd)tic^en @efunbl)cit auf^uljelfcn , nad) Öenf,

öon mo fie reid) an .^enntniffen im 3. 1791 nad) ©ott)a ,iurüdfef)vten. ©ine

9teil)e öon 2]orlcfuugcn , bie il)nen über ^lfjilofobt)ie, bie Sicd)te, (V)efd)id)te unb

Jiiitteratur gehalten mürben, befc^loffen bcn Unterrid)t. '4>rin3 51. na'^m nun

an ben ©i|ungen be» 5Jliniftcriumö X^eil, um fiel) mit ben ^Hcgierungegcfd)äftcn

öertraut ju machen. '^Im 21. Gct. 1797 öermäblte er fic^ mit ber 'lU-in^effin

ßouife (S^arlotte öon "DJtedlenburg^St^töcrin (geb. 19. 'Dtoö. 1779), bie aber fd)on
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am 4. ^an. 1801 ftavb, nai^bem fie eine ^^-'finjeffin Souifc, bie nacCimalige @c=

ma'^Iin |)ev3og 6rn[t§ I. öon Sacf)fen = 6oBurg=©aa(»elb, geboren r)atte. ^um
jweiten iUale Oennä()tte er ixd) mit ber ^^rinjclfin J?aroIine 9Imatte (geB. 11. ^uti

1771, t "22. gebr. 1848), ber jüngften lochtet bes bamaügen Sanbgrafen, na(i)=

l^erigen Äurfürften 2Bitf)eim toon i5efien=.$?afjel. Siiefe @|e Blieb finberto§.
"

^aä) bem 2:obe jeine§ 3}ater§ (20. Slprit 1804) trat Jperäog 31. bie 9legie=

rung an. £ie unru£)igen, betoegten Reiten, toelcfie ber -^rieg mit gi-'infi-'ei«^ unb

'Dcapoteon'ä ß5ett)a(t()erric^aft über ba§ Öanb brarf)te, bie nmffen^aiten @inciuartie=

rangen unb 2;ruppenbEr(^3üge tourben burd) ba§ ttuge 33ene^men be§ iperjogS

gemilbert. Seine poütif(^en 9(n|i^auungen niaren öon benen ber meiften bentfct)en

Seitgenoffen berfd^ieben; benn er na^m nur ge^toungen 5tnt^eit an bem Kriege

gegen Olapoteon unb e'^rte i^n al§ einen au^crorbentlid^en '»Dlann. ^n f^olgc

biefe§ freunbfc^aittic^en 3^erl)äÜniffe§ ju 5tapo(eon tt)urbe ha^ gotf)aij(^e Sanb

mät)renb be§ ganzen un'^eilboUen .^riege§ öon ben granjojen mit großer

Schonung bet)anbelt, unb \i)m jogar bie im S- 1806 auferlegte ^rieg§con=

tribution öon 1700000 ^yranfen erlaffen. 'üaä} ber ungtüdlid^cn (5(f)Iad)t bei

Sena (14. Dct. 1806) mürbe (Bot^a ^art ^eimgeiu(f)t, unb ber -öer^og öon allen

©eiten gebrängt, au^erf)alb be§ 2anbe§ ^u entflief)en, er aber äuferte, „bei feinen

treuen SSürgern bleiben unb mit i^nen jebeg Sd)iiifal t^eilen ju motten". 9ll§

bie g-ürften be§ nörblicfien S)eutf(^tanb§ gejmungen mürben, bem 9tl)einbunbe

beizutreten, Benu^te ber iper^og bie baburd^ erlangte Unumfc^ränftl)eit mä)t ^ur

ßrmeiterung feiner ©eroalt. 3Ü§ fpäter im Cct. 1813 bie flüchtigen 5i-"<i"(^ofen

burd) ®otl)a tarnen, öerlie^ er eBenfo roenig mie früher feine JRefiben^ unb öer=

l)ütete baburd) 3taüb , ^^lünberung unb anbereS llngemad). 3luf be§ .C}er,5og§

Sitte lie^ '>)lo|}oleon bie Eingänge ber offenen Stabt Befe^en, unb bie g-ranjofen

mußten um biefelbe ^erumge^^en; auBertialb berfelben tonnten freitid) nid)t immer

bie (Seroaltt^ätigfeiten öer^inbert roerben. ®er llnifd^mung ber S)inge im;^. 1813

mar bem iper^oge feineSmege angenehm; bod) fügte er fii^ ber 5[Ra($t ber S3er=

t)ältniffe. Sßenige 3Boc^en nod) bem Üiüdjuge 9tapoleon'§ jdilo^ er fid) im
'itob. 1813 ben 3}erBünbeten an unb reifte be^ljatb felbft nad) fyranffurt a/5Jt.

®em jroifi^en ^reu^en, Oefterreid) unb ^liu^lanb am 24. ©ept. 1815 geftifteten

„^eiligen 33unbe" trat er am 30. S)ec. 1817 bei, eBenfo ben anbern 6onöen=

tionen biefer ^^äi^te öom 20. ^uni, 24. ^uli unb 12. 5)ec. 1818.

%. mar burd)au§ Mann ber ^^utafie unb ber ^been öon freilid) oft

jmeifel'^aftem 2Bert^; bagegen maren ©tubien, bie ein tiefet fyorfd^en unb an=

"^altenben f^ki^ erforberten, nic^t feine (5ad)e. @§ ftie^cn ba^er anäj bie

©d)öpfungen feiner ungel^euerlid)en @inBilbung§fraft fel^r oft ouf unüBerfteiglid^c

^inberniffe. Selb l)atte für i^n feinen SÖertl), unb Beim @infaufen öon i?unft=

unb anbern 2ßertt)fad^en ja'^tte er ftet§, mag öerlangt mürbe. %l^ nad§ bem

5riebenefd)(uffe (1815) fraujöfifdie ßontributionSgelber ge,5a^lt tüurben, öer=

roenbete er nid)t§ für fid) felBft, fonbcrn (ie^ baöon bie ©d)ulben unb Vaften ber

!L'anbfd)aft§faffe abtragen. ^i}n befeelte fortmä^renb ber Söunfd), @ute§ ju t^un

unb für einen guten unb rool)troollenben ^Itegenten ju gelten. (Sine 'DJienge )x)of)U

t^ätiger (Einrichtungen unb (Befe^e finb au§ ber ;,Seit feiner 9tegierung öor^anbcn.

©0 legte er neue fdiönc .Idunftftra^en an , rid)tete pr @id)erl)eit ber !i3anborte

eine berittene ^^oü^eimiti,} ober (iJenbarmerie ein (1811), öcrbcfferte ba§ (?on=

fcription§mefen, forgte für gute, fat)rbarc 3Bege auf ben Dörfern, lie^ SBegmeifer

an allen ÄreUi^roegen anbringen, gab eine ^medmä^igere (Sinricf)tung ber 3lrmen=

auftauen, räumte ben J?'atl)olifen (1806) unb eBenfo ben 9teformirten (1807)

gteid)e bürgerliche 9ted)te mit ben öut^craneru ein, fd)affte bie J?ird)enBu^e aB,

a(§ eine nid)t met)r .-^eitgemäfee (Einrichtung (1811), unb 3lnbere§ me'^r. 23ei

feiner ^öorlieBe für 2öiffenfd)aft unb Äunft, förberte er biefelBe auf alle 2Beife.
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(St Bereic^ei-te bie ^unftfammlungen be§ g^riebenfteinS ; ber SBiBltoffie! machte

er bic Öebcutctibe ^^ribatfammlung fcinc§ 25atev§ ,311111 @cjcf)ent iinb lie^ bie öoit

bem Üietfenben lUric^ ^aepar (Seesen gefammeüe foftbare iiub reirf)e ©ammluiiö
onentali|(f|ev 5Jtaitufcnpte bcriclbeu einüerteiBen. 3)a§ J^unftcabinet Ijat i^m eine

gtei'^e ©cutpturen aiiö (Siienbeiu unb .spolj j\u öerbanfeit; bie @emä(beiammtung
!oftbave ©emälbe unb .ffiipfcrftirfie. 2)a§ c^inefifdje ßnbinet, für iric(rf)c§ er eine

bcfonbere 3}oiiie6e Tratte, mürbe öon it)m neu Bcgrünbct. S)ie öon ieinem 3>ater

Begrünbete ©terntuarte erl)iett er nic£)t nur , oBf(f)on er fein ^^reunb ber 5lftro=

nomie tnar, fonbern unterftü^te fie aud) anief)nüd). 5)ie Uniöerfität ^iena unb

bie (S)t)mnafien ^u (S)ot§a unb '^dtenburg Ijatten fid) feiner ^reigebigfeit ju er=

freuen.

3)ie eigentl^ümlid^e, tounberlidie unb ungezügelte ^l)antafie be§ <öer,5og§ gab

feinem Öeifte eine merfraürbige 9iid)tung. (är la§ tiiet unb behielt, n)a§ er ge=

lefen ^atte; er unta'§ielt fid) gern mit gelehrten ^^JMnnern, ^ünftlern unb an=

mutl)igen , mi^igen grauen , unb toedifeüe gerne mit it)nen SSriefe
,

freitid) ftnnb

er aud) mit ^obef)änb(ern unb öaarfräuStern in brief(id)em 9}erfe^re. ©eine

Briefe 3eid)nen fid) ebenfo lote feine fdjriftftellerifc^cn 9IrBciten hnxd) 3avt^eit

ufib eine fVütte ungen)üt)nüc^er ^h(m unb geiftreid)er 2öenbungen au§. ^IRit

großer 53ortiebe befd)äftigte er fid) mit ^^^oefie, ilhtfif unb ^^f^infi^- 9lu^er

feiner mufifatifc^en !^iebercompofttion mar er 33erfaffcr me'^rerer :poetifd)er äöerfe,

bon benen nur eine§ im S- 1805 im S)rude erfd)icn; e§ :^at bcn 2;itet:

„Kyllenicon" ober „6in ^di)x in Strfabien". ©eine @ntftel)ung öerbanÜe ba§

S5u^ einer granjofin, tncldic (Be^ner'S 3bt)IIen fe^r lf)oc^ '^iett; ber ^perjog

miberfprac^ , unb ma^te fid) an'^eifdjig, Sbt)IIen im gried)ifd)cn Sinne unb @e=

tranbe ju f(^rciben. 5(u^erbem erfd)ien nod) gebrudt eine Ueberfe^ung ber

.,Lettres d"uu Chartreux par Charles Pougens" (33ricfc eineS -ß^arttjäuferS) , bie

er aber nur feinen ücrtrauten ^-reunben mittl)cilte. '^(nbere SBcrfe trie „Panedone"

unb „@milianif(^e ^^riefe" Blieben unüottenbet unb ungebiudt.

S)er gläu,]enbe , üBerfprubelnbe , oft Bei^eube 2Bi^ be§ iper^ogS üerle^te 3U=

meiten, aber, toenn er ba§ fut)lte, fud^te er ben ^et^Ier immer auf irgcnb eine

3lrt raieber gut ,ni machen. 6r mar ein origineller ©onbcrting. ^n ben testen

,3a'^ren feines ^iebene ging er fet)r f|)ät ,p 33ette unb ftanb feljr fpilt auf, gemö§n=

lic^ erft, mriin er .^ur ^tittag§tafe[ ging, ^m 33ette empfing er 33efud)c, felBft bie

5.1Knifter unb (^efanbten frember dürften, üteiten unb Sagen maren iijin ^umiber.

@r Beftieg nur einmal in feinem !^eBen ein ^^sfcrb , aber in feibencn ©trumpfen
unb ©d)ur)en unb ol}ne .S'obfBebedung. ©ebrängt Bon feiner Umgebung motjnte

er ein cin.ygeS 5JlaI einer ^agb Bei, Ijatte aBer borI)er alle§ ©d)ie^en baBei öer=

Boten. '-Jim ben lan^ liebte er, unb nod) tur,^ tior feinem i'cBenSenbe tankte er

mit anmutl)igcr (Sra^ie. ^can ^^^aul , mit bcm er in freunbfd)afttid)em 3?ricf=

mec^fel ftanb (f. ba§ „5i-"eil)cit§Bü(^(ein") fagtc Bon i^m, er t)aBc bie Sitanomanie

unb fei „ein perfonificirter Tiebel, Bunt, leid)t, fd)mül, fül)l, in alle pl)antaftifd)en

©eftalten fid) .^ertljeilenb, 3mifd)en ©onne unb @rbe fd^mebeub, Balb foUenb, Balb

fteigenb. ^^un greife man nad^ einem UeBel! ,^ätte er ein .^erj, fein 2)i(^ter=

fopf märe ber größte!" (Soettje nannte it)n „angenel)m unb mibermärttg jugUic^."

S)em .Oer,3og 'ä. galt er für einen '4-sebanten.

."per'jog 51. ftarb fcf)nell an einer in ben Körper gefdtjlagenen g^etijte unb

mürbe auf ber ^nfcl im 'Inirf ju (5jotf)a Beigcfetit.

3lug. 33ed, ®efc^. b. @ot^. Sanbei ®b. I. 628. 2)afclBft aud) bie

Biogr. ßitteratur. 31. 35.

^tltnilft: grnft gerbinanb 21., geb. 18. gebr. 179.5 ju ^ren^^tau in

ber maxt, f 25. mäx^ 1870 in 93ertin. 2ll§ arme 3i\itfc Bon einer felBft un=

Bemittelten .^^anbmerfevSfamilic lieBePoU aufgenommen fam '^l. 1805 unter tt)at=
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Iräftigem 35eiftanbe be§ ©elieimeraf^S Äenfe, bev bte ungetr)öf)nticfte SSegaftung

be§ i?nal6en evfatintc, in ba§ (S^mnafium pm ©tauen Älofter in SSevlin, wo ev

namcntüdf) ben niatl)ematifd)en unb |)l)l)fi!al{fc^m Unterri(i)t @vn[t Ölottfricb

g^tfc^ei'§ geno^ unb in ein fi-eunbf(^QTtIid^e§ 5ßer'^ältni^ ju biefem 8et)rer trat,

toetdieS mit ben ^a'^tcn enger unb enger unb burti) bie A^ieiratl) 3lugu[t'§ mit

fyif(^er'§ jüngfter 3:oc£)ter ^ofianna am 11. 5(ug. 1823 Befiegelt würbe. S)a§

^. 1813 fanb 91. a(§ ^rimaner; er ma(i)te rafi| fein Slbiturientenejamen unb

nal§m erft al§ lü^omfi^er ^äger, bann im Kriege Oon 1815 al§ l^anbwe'^r=

lieutenant am ^^ejreiungSfriege 2:^ei(. "ilad) gefct)toffenem ^-rieben wibmete er

ji(^ ber %t)coiog^u unb ^4-^t)ilologie mit fteter 9tütflid)t auf ^^^^bagogi! unb Begann

feinen !!3et)rerBeruf 1817 al§ ^^roBanbuS unb 1818 at§ CBerIeI)rer am ®l)mnafium
3um (Srauen J^Iofter, feit 1821 am ^oa(^im§tf)arf(^en (Slimuafium in ißerlin.

^t^t erft trat in i^m bie l^ertiorftcd)enbe 'Jieigung pr '!)Jtat^ematif beutlidt) '^er=

bor, unb al§ ße'^rer Begann er biefe S)i§ci).i[in grünbUc^ ju ftubiren, fo ba^ er

1823 mit einer S)iffertation üBer bie ^egelfc^nitte proinoüirtc unb ben 2;itet

eine§ ^u-ofefforg ber ÜJlaf^ematif am Soa(f)im§t^arf(^en @l)mnafium erhielt.

1827 Würbe er Sirector be§ neu errid)teten !öllnifc^en Dtealgi)mnafium§ in

Sertin unb Behielt biefe (Stellung Bi§ ju feinem ^lobe. SiefeS 9tealgt)mnafimn

foHte unter feiner Seitung bm 35erfuc^ machen , in ber 5Jlitte fte^eub
,

jwifd^en

ben ®t)mnafien unb Ütealfc^ulen , ben Otealien unb neueren ©pra(i)en einen

größeren SB^elraum ^u gewähren, ot)m bie f)umaniftif(f)e @t)mnafialBiIbung auf=

,]ugeBen. 2öol Wu^te 5Xugu[t'§ grofee§ ^äbagogifi^e§ Talent aud) auf biefem

aSege wiUjrenb einer iRei^e üon Satiren fi^öne 9tefuttate p erzielen, Wofür aU
a3eleg angefül^rt werben barf , ba^ jur ^eit feine§ 2obe§ 8 feiner ©rf)üler al§

afabemifc^e ^rofefforen an bcutfdjcn Uniöerfitäten wirtten 5Denno(^ mu^te bag

^45rincip Wieber aufgegeben Werben, Weit, Wenn Beiben i)iidf)tungen, bie e§ p öer=

Binben tradftete, i^r 9lect)t gefd)c^en follte, eine gefä'^rlidic UeBerBürbung ber

lernenben ^ugenb fi(^ al§ unöermeiblid) ertuieS. ®a§ föltnifdie @l)mnafium
mu^te fid) bot)er cnbtid) im ;^el)r)3(an ber allgemeinen Ö)l)mnafiatnorm wieber an=

fd^tie^en unb bie 9teatien unb neueren ©pradjen BtieBen nur in facultatiöen

Selirftunben für foI(^e (2d)üler, Weld)e bafür Befonbere 'Steigung I}aBen. — 9luguft'§

fd)riftftenerifd)cr J^ätigfcit tierbanÜ man neue 9tu§gaBen ber 6. @. 9^if(^er'fd)en

£ef)rBüd)er, eine gried^ifc^e 9lu§gaBe ber „(Elemente be§ 6udib" (1826— 29), §äufig

aufgelegte £ogaritt)mentaBeIIen unb eine SCn^al^l öon ^4-^rogrammen meiften§

)jl)t}fifa(ifd)en ;^nl)alteö, unter Weld)en aber aud) eine§ öon 1829 unter bem
ititet: „3ur .f^enntni^ ber geometrifd^en ''JJtet^obe ber 9tttcn", ein f)iftorifd)=

niatt)ematifd)eg ^ntereffe Bietet. 5JleI)rere p()l)fifalifd)e 9lpparate l^at er tt)eil§

erfunben, tT)eit§ tierBeffert, j. 23. ba§ '4-M^)c£)vometer, einen ipeüoftaten, einen

(Sfioftaten, ein ©pirat^Apljgroffop.

©runert, 9lrd)iü ber ^Jtat'^ematif unb '4>^^f^^ ^'^- '^^- Öitterarifdjer 33e=

rid)t CCIV. ©.1-5. Santor.
5tUflUftC {^DJtaria 91. ^tepomuccne), ba§ einzige ^inb be§ ^urfürften g^riebric^

^luguft in. üon ©ad)fen, geB. 21. ^uni 1782, würbe burd) ben 7. 9lrtifel ber

ßonftitution bom 3. ^3Jlai 1791 ,^ur ^nfantin öon ^4>oIen unb (SrBin bc§ poI=

nifd)en l:^rone-5 ertlärt. Sa iebod) il^r '^ater ben angcBotcnen Xf)ron au§f(^(ug,

fo BtieB biefe :i8eftimmung o^ne pra!tifd)e Sßirfung. ©ie ftarB unbermät)tt

14. mixx^ 1863. 5tatl)e.

%tt(\n\Ü: ^-riebri;^ 9ttBre(^t 91., geB. 30. ^uni 1691, ju ^-ranffurt a/G.,

t 13. ^}Jtai 1782, {)ie^ früher ;3t>fua 23en 9lBra^am (Ffc^cl ober -Iperfd^el. ©eine

iübifd)en (Altern gaben i^m eine in it)rer 9lrt gute gr^iefiung
;

fie liefen il^n, weit

er feine ''Jteigung .^aufnmnn jn werben 'tiatte, wiffenfd^afttid) unterrichten. 5[)lit

einem anbcrn ^uben BeaBfi(^ttgte er — no(^ ein ÄnaBe — nai^ ^erufatem ju
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reifen; abn au] bem 3öcqc bat^in geriett) er Bei Dqafof, öon einer SJäuberBanbe

überfatten, in (Sclaöcrei, au§ toeldier er biird) einen ^uben au§ '^'obolien Io§ge=

fauft unb in ^^'fi^jfit Gefegt tDurbe. ^r !et)rte nun öon SnH)rna nacf) ^^olen

jurüif, unb [tubirte fleißig ]u ^rafau unb ^rng bie 53iBel unb ben Jalmub.

SSon ba ging er naä) ^yranffurt unb 6eab[i(^ttgte , eine 9ieife naif) i^talien ju

unterne{)inen ; aBer in ©onberS^aufen mürbe er in bev ^adjt beö 25. ^oü.

1720 3um 5tt)eiten 5Jtal üon einer ütäuBerBanbe überiallen, gefnebelt unb fo

mi§^anbelt, ba^ er lange 3eit ju feiner SBiebergenefung draucfjte. ^ier (ernte

er ben ©uperintenbent ^)teinl)arb fennen, ber i§n juni (iljriftent^um Befcf)rte.

3lm jtoeiten 9Bcif)na(i)t6ieiertage 1722 tourbe er in (Begentnart be§ g-ürfteu

©untrer, feiner ö)emai)(in unb ber ^^srin^en öon ©(^tüorjburg getauft. ä.bn je^t

an begann er feine d)riftlicf)en getel)rten ©tubien auf bem @l)mnafium ju @ot^a.

^m ^. 1727 be,5og er bie Uniöerfität ju ^ena
,

gteid) barauf aber p l'ett),5ig,

um 2t)eoIogie ju ftubiren. (vnbüi^ Uiurbe er al§ ßoUaborator am ßJlimnafium

p @ot§a (1729) unb bann (1734) a[§ ^pfaiTer ^u (Jfd)enbergen angeftellt, tno

er bi§ ju feinem Xobe blieb. S)a§ Serjeidini^ feiner t^eoIogifd)en unb ejegetifi^en

@(i)riften gibt 53teufe('§ ^3ej. @rnft ^^riebrid) unb 3(nton 5(ugufti, ^3iad)rtd)ten

öon bem Seben , ©cf)i(ifalen unb SSefe^rung ^riebrid) 5Ubredjt 5(ugufti. ©ot^a

1783. 31. 35ed.

^ugufti: ^ot). G'^riftian Söilt). %., einer ber gelet)rteften cDangeüfd)en

2;]^eologen be§ 19. 3t^I^)i-'l)- r tiield)er fic^ tücnigftenS auf bem Gebiete ber fird)=

(i^en 5(rd)äologie bicibenbe 3}erbienfte ertüorbcn l)at
,

geb. 27. Cct. 1771 in

ßfc^enberga im ß)ot^aifd)en, too fein Später, (ärnft f^-riebric^ -Jlnton ?(., ^^farrer

mar, t 28. 9(|)rit 1841 alg 5ßrofeffor ber S^eologic in 5?onn unb S)irector be§

rf|einpreu|ifd)en @^onfiftorium§. Stuf bem G)i)mnafium in (Sotl^a u. 5t. burd) ben

Unterrid}t .^altmaffcr'S, 5;)tanfo'§ unb ^oering'§ ju ben Uniöerfität§ftubien öor=

berettet, ging er 1790 nac^ ^ena. ®ie bort buri| ben ,f?antianer ^Ketnt)oIb unb

fobann burc| 5'i<^te in ©d)mung gebrad)te b^i(ofopf)ifd)e !Oiid)tung fd^eint nid)t

auf i^n eingemirft jn Ijaben. äJon ben in 3:^üringcn ^cimifd) geworbenen .^ortj=

ö{)äen ber bcutfdjen '4>oefie unb Sitteratur aber ift er meuigftenS mit jmeien,

näm(id) mit fyriebrid) ©d)legel, ben er aU gelnaubter öffentlid)er S)i§putator auf

bem ß'att)eber bcfiegte, unb mit .'perber in |)erfön(id)e 3Berü^rung gefommen. 5]lit

festerem t^eilte er baö Sfntereffc für ben Orient , toe(d)e§ il)m fetbft al§ bem

6nfe[ eines (1722 freiüd) jum 6f)riftentt)um übergetretenen) jübifc^en 9iabbiuerg

'JtamenS .^erfd^el, (cf. i^riebr. 5Ub. ^(ugufti) g(eid)fam augeboren mar unb fic^

bei if)m tjauptfäc^tic^ barin beurhmbete, ba§ er, 1798 als ^|h-iöatbocent in ber

Jenaer blt)iIofopf)ifd)en f^-acuüät t)abilitirt, junädift über orientatifd}e ©prad)en

i^orlefungen §ielt. ^m ^. 1800 mürbe er jum au^erorbentlidien 'i^.srofeffor ber

4.U)Uofobt)ie, 1803 ^um orbentlidien ^^U'ofeffor ber orientalifcfieu ©pradjen ernannt.

^rüd)te ber betreffenben ©tubien maren feine „Ueberfe^ung unb (Erläuterung

einzelner ©lüde be§ .^oran" (1798), fein in 3}erbinbung mit .^^oepfncr I)erau§=

gegebene^ „@regetifd)e§ ,!panbbud) be§ 91. 2." (1797— 1800), fein „(Srunbrifi

einer t)iftorifd) = fritifd)cn Einleitung ine 51. I." (1806, 2. 5lufl. 1827), feine

„5(u§gabe ber 5lpofrl)pl)en be§ 5(. %." (1804), enblic^ fein 5lntlKil an ber

1809— 14 in A^eibelberg crfd)ienencn neuen ^ibelüberfetjung. 5ln le^terer

arbeitete er in ©emeinfdjaft mit be Sßette, ^inter beffen iMelfeitigfeit unb i^iet=

gefdjäftigfeit bie feinige nid)t ,prüdbtieb. 5lEein bie 3Ud)tung beiber It)eologen

mar eine burd)au§ öerf(^iebene. S)ie tieffinnigen, auf eine burc^greifenbe iHeform

be§ t)erfDmmlid)en (S)lauben§fl)ftem§ l^inbrängenben religiöfen ^bcen, öon benen

be äßette faum minber al§ ^^riee unb (2d)leiermad)er burd)brungen mar, lagen

51. fern. Siie^ jeigt fid} in feinen bogmatifd)en Sd)riften (befonberä in feinem

„(5t)ftem ber ä)x. Siogmatif nac^ bem 53el)rbegriff ber eöangelifd^en j^'irc^e", 1809,
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2. 3(ufl. 1825), bie einen ©upranatuvaliften bervaf^en, toeld^ev ^toar at§ Sjeget

für bie öon ber 3eitt!)eologie gefotberte nnb aud) bon it)m jelbft geüöte .^riti!

fveien ©pietraum Dcriangt , al§ ©ogmatifer aber feine Steuerungen bulben mitt.

'^(u§ f5rurd)t üor nioberncm ©ulijectitiigmuS unb au§ arrf)ai[tifd}er 6-^vjui-(^t bor

ben einmal jn 9ie(f)t Beftefienben Slotmen unb formen tüiü er fid) unb 3lnberen

lieber o^oaug nntf)un , al§ bem nod) lebenbigen @ei[te zutrauen , ba^ er neue,

beffcre bogmatifd)e ^yormen finben fönne. ©ein ard)ai[tifd)er <5inn, fotoie feine

Steigung, gefallene gefd)id)t(id)e ^^lutoritäten n}ieberanfrid)ten su Reifen unb einen

^alt in i()nen 3u fuc^en, offenbart fid) au(^ in anbern feiner äöerfe, bie mit

feiner Sogmatif in iBe^ieljung ftanben , namenttid) in feiner „S)ogmengefd)id)te"

(1808, 4. 3(ufl. 1835), feiner ^luSgabe ber „Loci" 5JieIanc^t^on'§ (1821), feinem

„Corpus librorum symbolicorum
,

qui in ecclesia reformatorum auctoritatem

publicani obtinueruat" (1827, 2. 3ln§g. 1846) unb in feiner „.«piftorifd^en 6in=

leitung in bie beiben i^-)aupt!ate^i§men ber eöangeüfd)en ^ir(^e" (1834). 3lnf

feinem Gebiet bei-xiett) fid) aber feine in bem bezeichnetem ©inne couferbatibe

@eifte§rid)tung beutlid)er, al§ auf bem ber praftifc^en fird)tic^en t^ragen. S)iefe

traten namcntlid) in 33onn an i^n f)eran, n)o§in er 1819 al§ ^rofeffor ber

X^eologie berufen tourbe, nai^bem er, 1808 bon ber Uniberfitiit i}ünte(n 3um
Dr. theol. promobirt, 1812—19 in ber gteid)en @igenfd)aft in '-BreStau gemirft

t)atte. ^n 53ünn bert^cibigte er nit^t nur n)ä^renb be§ 3tgenbenftveite§ in feiner

„^riti! ber neuen preu^if^en ^irc^enagenbe" (1824) , in feiner „''JUl^eren 6r=

fläruug über ba§ 53taieftätgred)t" (1825) unb in feinem „Shic^trag" p biefer

(1826) bom ©taubpunft be§ 2^erritoriaü§mu§ au§ ba§ unbebiugte titurgif($e

®efe^gebung§red)t ber ^^ürften, fonbern aud) in feinen „^-öemerfungen über bie

neue Drganifation ber ebangelifc^en ^irdje be§ (i)ro^§er,5ogt^um§ .Steffen" (1833)

gegenüber bem immer lebhafter fic^ aufbrängenbeu 33ebürfnif5 nac^ ©id)erftellung,

beäie^ung§meife (Sinfü^rung ber "^tsreSbtjterial = unb ©tjnobalberfaffnng bie nadte

ßonfiftoriatberfaffung. ©eine eigentlid)e ©tärfe mar '^iftortfdjer ©ammelflci^,

unb biefer befäf)igte if)n in ^^erbinbung mit bem ard)aiftifd)en 3uge feineS

(Beiftc§ 5U mirftid) bebeutenben i^eiftungen im ^Bereic^ ber fird)Iic^en -Jlrd)äologie.

S)ie einfd)(ägigen .soauptmcrfe finb feine „S)cnfmürbigfeiten au§ ber d)rnftü(^en

5lrd)äologie", 1817—31, 12 ^be.; fein „ße^rbud) ber d)riftt. ^Uterttjümer, 1819;

fein „-S^panbbuc^ ber (^riftlic^en 5lrd)äologie", 1837, 3 SSbe., unb feine „Seiträge

äur d)riftlid)en Jl'unftgefc^id)te unb Sitnrgif", 1841, 2 33bd)ii.

©in 3)er,5eid)ni^ feiner t)auptfäd)lid)ften anbertoeitigen ©c^riften, meiere u. 51.

bie J?ird)engefd)id)te, bie äöerfe ber Äird)enbäter unb bie !ird}tid)e ©tatiftif

betreffen ,
gibt ipagenbad) im XIX. SSanb ber .*per,pg'f(^en ^eal=@^nct)!(opäbie.

31U ©d)riftfteHcr lä^t 31. 5lbrunbung unb @ebrungcnf)cit, übert^aupt te(^nifd)e

©orgfalt bermtffeu; £)ingegen fel)lt eS i()m — abgefcl^en bon ber g-üHe be§

Stoffs — Ibeber an .^riti! nod) an \?ebenbig!eit ber 5Darftettung. ;^m ^4>nöat=

teben jeigte er fid) al§ einen gett)anbten, müßigen SJlanu bon SBcIt.

^•. 51. m^\äi.
^lllflUfÜjutc (5luftl)n!i}n) bau S)orbt [taub etma 1350—70 at§ spreker

im ®ienfte ber (trafen bon ipoHanb unb 53tol)§. Unter feinen meift allegorifd^en

(Sebic^ten (f.
.Spaupt'e 3<^iif'l^'- 1- 256) ift namentlid) „het sclieepken" I)erbor=

3ut)ebcn, lDeld)e§ bon ^lommaert in ben Oudvlaemsche Gedichten 3. 105—112
abgebrudt ift. ^m artin.

^tugufthi: 6{)riftian 31. ab i>rti§, geb. 6 S)ec. 1598 in 3ip§ in

Ungarn
"

(na(^ 9(nbern in i?ä§mad)
,

ftubirte SJlebicin unb cr'^ieU 1619 ,5u

53afel bie 5£)octoimürbe. 3tnfong§ in ^ä§mad pratticirenb
,

ging er fpäter atS

Setbarät be§ l?aifev§ ^erbinanb II. nad^ 2Bien unb t 21. 3Iug, 1650 ]ü @ro^=

ßomni^. Söegen feiner bem ^flan^engarten getoibmetcn ©orgfatt ttiurbe er bom
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^ai^er mit bcni Siif^^^ß ^^ <f)orti§ in ben um3arijd)en ?(bel§ftanb ei-'§o'6en. 2)iefei- nid)t

bon 31. gcgrünbetc ©arten \vax InafjridieintidC) bei um 1542 cntftonbene fogenannte

„5Pai-abte§garten" (auf bem l)eutigen ^t)fe|^I)§:pla^ unb einem Xljeit bc§ S5uvg=

unb 5Ri(i)aclex = -|Ha^e§\ ©r mad)te bie S)e[tiEation eiue§ ^^oIt)ii)reft=Dct§ 16e=

!annt. — ©ein Urgro^cn!et irar @ a m u e l 51 u g u [t i n a B .!p o i* t i § ,
geb.

26. 9lug. 1729 auf bem g^amiüenlanbgute (5)to^=!^omm^. @r toar exft ©uB=

rector in i?ä§ma(i unb t 5. '^tug. 1792 in ©eorgenberg in Ungarn al§ ^rcbiger.

@r fd)rie6 über atgebraifi^e Ö)Ieid)ungen unb minetalogi[(f)e 3luifä^e. (5lbelung;

^^oggenborff, 33iogr.=Iitt. .^^lanbmörterb.) Garu§.
5(Uf(llftin : 6 1) r i ft i a n ^^ r i e b r i i^ S e r n ^ a r b 5t.

,
^iftorif cE) = t^eologifd^er

©cEirijtftetter
,

geb. 28. 5iot). 1771 3U ©röningen (^rob. (5ac£)fen), t 1. (5ei)t.

18.56 in bem benadj)barten ipalberftabt, bejucf)te, nad)bcm er auf ben ©deuten ju

.^alberftabt unb öon ^}Ud)aeli§ 1787 au ^u aBernigerobe öoigcbilbet n^ar, 1790
bie Unitierfität ^laHe, ino er Stjeologie unb @efd)id)tc [tubirtc. @r[t n)urbe er

ßei)rer, bann S)on!|3rebiger, jeit 1824 Dberbom^jrebiger gu ^^alberftabt, mar Dr.

ber Stl)eotogie unb ^i)i(oiop'§ie, ^Jtitglieb geteerter ©efettfdiaiteu unb mit mani^erlei

©l^ren unb aöürben gefc^müdt. ^^Jle^r nod) al§ burd) feine 5a^lreid)en ti)eolo=

gif(^en unb gefd)id)t§funblid)en ©djriften mirlte er aU eifiiger ©ammter unb

burd^ feine |)erfünlid)e 3lnregung. @r mar lange Saf)re ber überaus tätige

5JHttetpunft aller a3eftrebungen für bie ®efd)ii^tc unb 3Utert^um§!unbe öon

.'palberftabt
,
fammelte and) eine fef)r fc^äpare Sibliotf)e!. ©eine merfmürbige

Sut^er=©amm(ung mürbe üom i?önig ^riebric^ 2Bi(t}elm IV. für SBittenberg,

feine umfangreid)e ard)äo(ogif($e ©ammlung öom ©rafen a3Dt^o jn ©tolberg=

SGßernigerobe ermorben. Sjou 1801— 1810 rebigirte er bie bcfonber§ für @e=

fd)td)te unb Sanbeät'unbe beftimmten „(Semeinnü^igen llntert)altungen", 1821 bie

„•C^atbcrftäbtifd^en a3Iätter". — (35gl. ^meufet, @cl. %. a3anb 10-22.)
ß. :Sacob§.

5(ll(|Uftin: Siincen,^ ^yr^^r. ö. 3(., öftcrretd^ifc^er f^etbjcugmeifter ,
geb. ^u

^5eft 27." mäx^ 1780, t 6. Wax^ 1859. (Sr biente in ber öfterreid)ifc^en 5trmec

feit 1794 unb nal)m mit Sluöjeii^nnng an allen .Kriegen biö 1814 X'^eil.

^lad) genauem ©tubium be§ engti|d)en 9taquetenmefen§ füljrte er baffelbe in

Defterreic^ ein, toarb 1814 ber neuerrid)teten ^rieg§=9iaqucten=9Xn[talt jugetljeilt

unb 1817 Sommanbant be§ Sftai^uetencorp§ 3U 2öiener=^ieuftabt, 1822 in ben

5reif)erren[tanb ert)oben, marb er 1831 ©eneratmajor , 1835 Snt^aber be§

3. 3trtil(erieregiment§ , 1838 ^•etbmarfd^alltieutenant , 1848 (Se^eimeratf) , 1849
^yelb^eugmeifter unb ©eneralartilleriebirectür. — ^)tic^t minber al« um ba§

S^aquetenmefen ^at fid) 91. aud) um ba§ f^euergeme"^r öerbient gcumd)t. — a3gL

SBur^bad) , 33iogr. Sej. I. 90 unb XI. 363. - Sluf ©runb(age ber öon bem
©(Rotten yvorfljtt) erfunbenen ©d^tag.^ünbung maren ^uerft 1825 bei ber t)annD=

berfd)en Xru);pc ^^^ercuffton§geme^re eingefütirt. ©eit 1830 ma($te man in

•Defterreid) ^erfudie bamit, aber erft 1841 marb ein bon 91. erfunbeneS öer=

befferteg '^^ercnffionSgemeljr in ber ganzen 9(rmee eingeführt. t). Santo.
5lnll)oni: Sol^ann 9(bam 9(., faui 1757 mit ber Söbbelin'fd^en ©d)au=

fpietergefellfc^aft nad) äßeinmr unb blieb bort al§ SSaffift unb .*ooftan,5mciftcr. 6r
mirfte auf bem Siebijaberttjeatcr be§ ^^o\t^ mit, tl)eil§ ßaöaliere, ttieitS gutmüt^ige

3ttte barftellenb. x^üx i()n fc^rieb ©oef^e bie ütolle be§ alten i^ifd}er§ in feiner

„S-iftfjerin". Ä. ©.

Mlcjd: S)ominicu§ 91, a3ilbl)auer, geb. ,^u ^l'oliqfa in a3ül)men 1734,

t,^uMünd)en, nad) £i^om§tt)'§ „33air. Äünftler=£er." am 14. £)ct. 1803, nad)

f^el. .s^alm'S unebirtem „a3air. ,ftünft(crter." am 15. 9lbril 1804, ftubirte in iKom
unb tourbe ^nfpector ber furfürftlid)en ^or^ellanmanufactur ^u ''3it)m^3l)euburg, and)

lurfürfttid^er ipofbilbliauer. gür bie ^Jtanufactur öerfertigte er jjrät^tige ^jiobellc
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in il^on unb SBad^ä. S5on i^m xütjxen aud^ bte jopfigen ©tatueu ber ^uno,

be§ ^luto
,
Jupiter unb bei* ^xoferpina im yit)mp1)tnbma,tx .^^o']%axttn. — 35gl.

.<QoUanh in 5Jtel)er§ ^ün[tler=Sej. 2B. ©cf)mibt.

2lurad): ^ojet)§ ß^riftian 5lurac£)ei- öon 31., öfterr. ©eneralmaior,

bc!anntev ^JJtiütärfc^riitfteEer, geb. ju Dlntü^ 20. 5:ec. 1756, t ju Söien 30. 3)ec.

1831. r§cil§ im actiöen 3:ienft, tl^eitS (1802) al§ ^protejfor ber ^neg§tt)iffen=

fdiajt nn ber 5leuftäbter 3tfabemie tf)ätig , trat er nad) 14 gelbäügen 1818 al§

Generalmajor in ^enfion unb toibmete ficf) gon^ ber JdE)riitftelIerij(i)en 2^ätig!eit.

Seine öorneljmlicC) in ba§ (SeBiet ber Jaftif, XeiTaintel^re imb SierrainbarfteEung

ein|d)Iagenben 3XrBeiten jü^rt SBurjbad)'^ 3Siogx. Sej-. auf. ö. ^anfo.
9turbod): Sodann Don %., (9tuerliac^, 5ln)rBa($), 3)erfaj|er einc§ öor 1446

gefd^riebenen (fpäter o. £). u. S. gebriidten) ,,Directorium curatorum" unb einet

1469 bei @üntt)er ^^^t^fi-' ^^ 3tug§Burg gebrudtten „Summa de sacramentis".

3lut bem 2itel be§ ©irectorium mirb er Dominus doctor (in ßrlanger unb

äöiener .i^ff. Decretorum doctor), auf bemjcnigen ber Summa: Magister unb

Vicarius Bambergensis genannt, ©onft ift öon feinen £eben§umftänben ni(^t§

6efannt. S^enn menn 2;rit^emiu§ btnfclben in feinem SÖerte „De scriptoribus

ecclesiasticis" ungefä'£)r um 1410— 1412 ju fe^en fd)eint, im ,,Catalogus virorum

illustrium" aber al§ 3eit ba§ ^üf)x 1470 angibt unb er^dfilt, ^. ö. 31. ^abt

tauge an ber Itniüerfität Erfurt geletjrt, fo bemeift bie§ nur, ba§ er felbft ni(^t

gut unterrichtet toar unb feine ybtijeu lebigtid) nai^ ben 2;iteln ber it)m üor=

tiegenben SBerte unb auf ©runb öon ©c^Iu^fotgerungen au§ bem Sitt)att gab.

,^m „Catalogus" (öoEenbet 1495) öertücd)felt nämlid) 2::rit^emiu§ — unb nac^

it)m fa[t aEc ^Jtcueren — ^. ö. 31. mit 3ot)ann Urbad), bem ä)erfaffer eine§ um
1405 gcfi^riebenen „Processus iudicii", in beffen f^^ormularen ©rfurt at§ ®e=

rid)t§ort t)äufig öorfommt, mag eine 1489 ^u Ceip^ig erf(i)ienene 3(u§gabe be§

'^sroceffeS (mit (Sommentar Don (Sbcrt)aufcn) beibe'^alten , babei aber an einer

©tette bie ,.Jaf)re§,^at)t 1468 eingefe^t unb ben 'Jtamcn be§ 3>erfaffer§ juerft in

;3o'^annc§ be 3(uerbad) umgemanbelt ^at. — '^'dä fud)t nac^äutüeifcn, ba^ S. b. 31.

ibentifd) fei mit bem Schreiber meljrerer iöamberger 'DJtff. t^eo(ogifd)en ^nt)alte§

au§ ben ^a^xtn 1452— 1469: ^o"§ann Äobpifdjt Don 3(uerbad) , melier fid^

1452 unb 1462 plebanus in Grebern unb 1465 unb 1469 olim plebanus in

Grebern nennt, aud) in einem nad^ ©tintiing'S l^efung 1470 (mie ju öermut^en

ftet)t: 1450) auSgefteEten Seid^tfd^etn ficf) al§ plebanus S. Nicolai in Grebern

Baml). dioecesis befennt. S)iefe ^bentität ift nii^t unmöglid^, obmot faum

mat)rfc^ein(ic^, ba ^ol^aun ^oppifdjt, bätte er einen afabemifd^en ®rab befeffen,

nid)t Dergeffen t)aben mürbe, benfelbeu, mie e§ bie ;]eitfitte forberte, feinem Flamen

beijufeljeu. — ^ät)ere§ bei ©tin^ing, '^^obuläre ^>.'itteratur. S. 241 ff.

gjlut^er.

5llirliad)Cr : VubtDig3l., ber S^erfaffer be§ „53oIf§bü(^tein§", geb. 26. 3lug.

1784 ]ü Iürft)etm in ber (Sjraffdfiaft ©d)tDabedE at§ ber ©o'^n eine§ ganj un=

bemittelten .g)anbmerfer§ , t 25. ^JJlai 1847. grüt)3eitig ermad)te in i'lm bie

3lbfid^t, fid) bem geiftüi^en ©taube ju mibmen. 1801 trat er in ba§ meitbe=

rühmte ßfofter ju Cttobeuren, unb nad) beffen gleid) barauf. erfolgter 3luf1^ebung

in ba§ Dorberöfterreid)if(^e ©tift äöiblingen al§ 'JiDöise ein. 2)ie übermäßigen

3lnftrengungen aber, benen er fi(^ in bicfem J?loftcr ju nnterijiel^en ^atte, ^xüäftn

feine (^efunb^eit leiber für immer, ^ii^«*!" bemäc|tigteii fid) feiner religiöfe

3tDeifel, bereu l'öfung erft in Diel fpdteren Reiten bei il)m erfolgte, bie i'^m aber

5unäd)ft eine tua'^re ,g)öEenpein Derurfad)ten. ©o fd)ieb er bcnn Don SBiblingen

au§ unb trat um 1804 bei einer fe^r gebilbeten ^yamtlie ju Gttobeuren al§

^'iof meifter ein , in melc£)er ©teEung er nocf) Mn'^t genug faub
,

fic^ öon ber

beutfc£)en unb franjöftfcfien ßitteratur eine eingel)enbe ^enntniß 3U Dei-f(^affen.
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3u Dftevn 1809 erl^ielt er l^ieraui eine ^InfteHunö a(§ ^roteffor ber Sti^etonf

unb 5)3oetif am fg{. 6abetten=6^or|)§ ju 50^ün(i)en, tDe((^c§ 3lmt i^n jur .'perau§=

gaBe öetf(i)iebener, auc^ je^t noä) ]ä)ä^baxzx ©c^riften, tüte namentlicf) ber „Slu=

beutungen ju einem neuen unb einiad^en ßnttüurf ber ^ftid^ologie" unb einer

^tb^anblung „lieber bie ^IJlett)obe be§ rl^etorifc^en Unterrichtes", beibe ^unödift für

iL^el^rer beftimmt, bann eine§ „2ti)xbuä)^ be§ beutfd^en ©til§" in 2 Sl^eilen, bex

„©runblinien ber 9t^etorif" — ber „^oetif" — ber „3t^t)t^mif", aud^ einer

Xl^eorie be§ mititäriji^en (S)efd)äft§ftil§ beranla^te. ^n biefe titterarif(^e 2:^tig=

feit get)ören auc^, nödift ber 9iebaction ber „©ct)ul6Iätter" in ben ^al^ren 1829
bi§ 1832, jeine „^Potogifd)en 33eluftigungen", fein „©tiftem ber beutfdien

Drt^ograpl)ie", fein !Ieine§ „2ßörterbu(^ ber beutfc^en ©pradie", feine „35or=

fc^ule jur (Sefc^id)te unb .^enntni^ ber beutfd^en X^itteratur", unb toeiter^in ba§

anont)m erfc^ienene „.^aubbuc^ 3ur intellectueEen unb moralifc^en Silbung für

angel^enbe Dfficiere", fotoie bie fe^r ge^altreii^en „^^äbagogifd^en 5p§antafien".

Söenn fd^on in allen biefen SlrBeiten 5turBac^er'§ ernfteS SSemü^en um ^-örberung

ed^ter .^umanität in ber erfreulidfiften SBeife fid^ funb gibt, fo ^at er feinen

tief religiöfen ©inn aud^ burt^ eine „2lnt§üiogie beutf(|er fatl^oüftfier ©efänge
au§ älterer 3^^^" unb burd^ eine neue ?lu§gabe bon 3lngetu§ ©üefiu§' „@eift=

tid^en .^irtenliebern" unb beffen „fö^erubtnif(^em 2öanber§mann" betätigt. 3a
e§ gelang i^m fogar, in feinen „^4>ertenfd^nüren" retigiö§=pt)iIofo|)§if(^er ©prüdie
bem Sone be§ 2tngeiu§ ©i(efiu§ felbft bebeutenb fidt) an^unä^ern. ©eine „S)ra=

matifd^en S5erfud^e", feine ^^obeEen unb Itirifd^en Ö)ebiä)te !ann man nid^t ju

feinem 35eften redjuen; gelungener ift fein bem ^. 1834 ange^örenbe§ „S5ürf)lein

für hk Sugenb"; einen toa^ren ©d)a^ ed£)ter ä^olfSpoefie befi^en toir bagegen

in feinem 1826 in erfter, 1835 in ^toeiter Sluftage erfd^ienenen „35olf§büd^lein".

@§ einigten fidt) eben in feinem SBefen bie beiben ^au^teigenfd()aiten be§ S3olf§=

fd^iiftftetter§ : ßrnft unb muntere i^aune, in bor^üglic^em Wa^e , unb toenn er

gleich bie S3a"^n be§ (Selelirten eingefd)lagen l)atte, fo betoa^rte fic^ i!^m bod^,

bei ber ©d^lidt)t^eit unb Einfalt feine§ GJemüt^eS, ber ©inn unb bie Siebe für

ba§ S5ol!§leben, au§ toeld)em er felbft l)erborgegangen mar, in boUfter Äraft

bi§ in feine fpöteren 2eben§tage. ©o fonnte benn fein „35ol!§büc^lein", moburi^

e§ fidf) tüefenttid) bon ä§nlid£)en Seiftungen Slnberer unterfdt; eibet, nid)t blo§ ein

33u(i) für ba§ S5olf, fonbern ganj eigenttid) ein S3ud§ be§ 33olfe§, ein beffen Qe'hen

felbft entftammenbeg 33ud^ toerben. 3}}äl)renb bie „5lbenteuer ber fieben Bä}'ma=

ben" unb bie „SBanberungen be§ ©^iegelf(^maben", meldje beibe 3t. fdierjroeife

al§ bie f(f)mäbif(^e ^liaS unb Dbt)ffee be,^eic^netc unb bie bon i^m merlmürbiger

äöeife in einer ^eriobe ber äu^erften 9Jhlanrf)olie berfa^t toorben, bon bem
föftlid^ften ,g)umDr ganj unb gar erfüllt finb, fo legt firf) im „S)octor gauftuS",

befonber§ aber in ber „@efdl)id^te be§ emigen ^uben", bei aller ^pobularität ber

2)arftet[ung, ein e(f)tp|ilofo|)|ifd^er 3;ieffinn ju Stage. 33on nid^t minberer 3^or=

trefflidl)feit finb bie beigefügten „ßrgötjlidfjen unb erbaulicl)cn 6r-säl)(ungen".

Unter ben ^:pa|3ieren 3lurba(^er'§, ber im ^. 1834 toegen ,5une^menber ATrönflid^=

feit bon feiner ^rofeffur jurücftrat, ^at fiel) no(^ eine fteine bolf§t^ümlici)e £>idf)tung

„Siie ßalenbürger" borgefunben, tvdi^e balb nad^ feinem S)a^infcf)eiben im
V. ^anbe ber 5CRünd§ener „^^^liegenben 33lätter" Dr. g-riebrid^ SSecf beröffentlidlt

§at. @§ entl)ielt aber fein litterarifd^er Ttad^la^ ferner nod^ fe^r rei(f)e a}or=

arbeiten ju einem „©rfjtbäbift^en ^i^ioti^on", \Ddä)c bon ben ßrben bem ^^rof.

'^Ibelb. b. .^etter in 3Iübingen überlaffen ibuiben. Sine ^lutobiograp'^ie 5lur=

badl)er^§ bi§ jum eintritt feineg l'et)ramt§ am fgl. (fabetten=(£orpö beloal^rt bie

fgl. <s^of= unb ©taat§bibliotl)ef in yjlüni^en. .^amberger.
^ilureliuö: (Cornelius %., au§ bem ©efd^ted^t bon Sopfen, geb. ju ÖJouba,

bal^er eigentlid^ SSruber 6orneli§ ban ter ©ouba genannt; mit 9lureliu§ über=

Jdlaent. hcutfcf)c aBiogratjOie. l. 44
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le^te n bieg; SluQuftiner uiib Siom^err ju .^emboud Bei ©d)oonl)oöen um ben

^itniaug bc§ 16. ^a^t'^unbertS. (5t toar ße'^tet be§ ®ra§mu§, ber itjn in feinen

ißricfeu ber :3a^re 1489, 1490, 1497 «ülerotinu§ nennt. 3tt§ Iateini|rf)er Sid^ter

betounbert , erl^iclt er öom Ä. 5)laj;imilian ben ßorBeer. @in 93anb feiner @e=

bidjtc fott ju ^4^ari§ 1497 erf(^ienen fein. 6ine ,,Apocalypsis et visio super

niiserabili statu ecclesiae" f^eitt Äaf|). 23urmann im .,Hadrianus VI." (Traj. ad

Rhen. 1727) mit. @ine '^anbft^riftlid) gebliebene ,,Apocalypsis seu narratio face-

tissima super obitu Ludovici regis Galliarum et Maximiliani Imp. carmine

eleg " fdjeint fid) 3U 's.'eljben 5U befinben. 5Danad) lebte alfo 31. 1519 noc^.

—

@r öerfa^te au^erbem 2 l^iftorifi^e 2ractate: ,,Defensio gloriae Batavicae" unb
,,Elucidarium variarum quaestionum super Batavica regione et dift'ereutia"

(gegen @elbent)auer gerid)tet) , iuelc^e 5Bonaö. äJulcaniuS unter bem 2itet:

,,Batavia, s. de antiquo veroque ejus insulae, quam Rhenus in Hollandia facit,

situ" (im 33u(^ felbft: ,,De situ et laudibus Bataviae") "^erau^gaö ; tr)iebet=

gebrudt in ,,Scriverii Batavia illustr." ^n ber Sßorrebe gibt ^ulconiuS be§ S5er=

fafferS 33iograp'^ie unb ein SScr^eidjui^ feiner ©c^riften.

Sllberbing! Z1)i\m.

^(nrifabcr: 9(nbrea§ 91, (©otbfi^mib) , ^tr^t, 1512 in 3Sre§Iau geboren,

ijatte, nad)bem er in SBittenberg feine ©tubien beenbet, met)rere Sa'^re f)inburd§

a(§ Oiector ber ^JJtarienfi^ute in Sandig, f^äter in gleicher (ligenfd)aft in ©Ibing

gelebt; 1544 ging er auf IJoften be§ -gjer^ogä 9llbred)t bon ^reu^en nad) Italien,

um fid) in ber ^(r^neüunbe ju berüoEfommnen , tourbe 1546, nad) feiner 9tüd=

fe^r, (^um ©e'^eimrat^e unb ßeibar3te beffelben, fomie 3um 5p:§l)ficu§ ber ©tabt

.Königsberg unb pm ^^rof. ber ^Fceb. an ber Uniöerfität bafelbft ernannt unb

öerbtieb in biefer ©teEung big ju feinem am 12. S)ec. 1559 erfolgten 2obe. —
5t. ift ber SSerfaffer ber bcfannten ,,Historia succini." Regiom. 1561. 4*^ (abge=

brudt al§ 3Mjang äum 4. Söud^ ber öon feinem 3}ermonbten Sor. (Sdiolj

'fierauägegebenen ,,Cousilia et epistolae Cratonis". Frft. 1671. 8*^); au^erbem

^at er ,,Annotationes in Phaemonis libellum de cura canum.". Söittenb. 1545. 8''

öeröffentlii^t. 21. .f)irfd).

^^llirifdbcr : So'^ann 91., (©olbfi^mib) — 5lamc öon ^toei üerfd)iebenen,

aber Oielfad) öertoedifeUen ebangelifd^en S'^eologen be§ 9teformationS^eitalterg.

—

©er altere (Vratislaviensis), ein jüngerer Sruber be§ 9lr,5te§ 9lnbrea§ 91., ift geboren

,iu 33re§lau 30. ^an. 1517, t ebenb. 19. Cct 1568. ^Ptadibem er m SBittenberg

ftubirt unb, befonber§ mit ^Jlelanc^t^on innig befreunbet, eine ^^it l^ang bafelbft

al§ alab. 5i)ocent getoirÜ, auc^ burd) eine S)iffertation ,,De ecclesia" ben tl^eot.

!l)octorgrab fid) erloorben '^atte, tnirb er 1550 auf ^]3telan(^tl)on'§ @mpfel)lung al§

^^^rof. ber Xljeologie unb ^^aftor an ber ^JZicolaifird)e nad) 9toftod berufen. Durd^

feine 2üd)tig!eit im a!ab. ßel)ramt, mie im ^rebigtamt unb ber .Kird)i'uleitung,

befonbcrS aber hmä) feine fricbfertigc (Sefinnnng geminnt er ^ier eine erfreulii^e

SBirffamfeit unb ba§ befonberc ^Bertranen be§ .'perjogg ^o^. 9Ubre(^t öon ^}tedlcn=

bürg, in beffen 9luftrag er bei ber Otebaction ber 5)lcdlcnb. .Kir($enorbnung öon

1552 unb bei einer J?ird)cnöifitation eine ipaubtrolle fpielt. 9luc§ fonft mar ber

'Hat^ unb bie .!pülfe bcg finftd)tigeu unb milben ^anne§ bicl bege'^rt. ^Jlament=

lid) glaubte ."perjog 9ltbred)t öon ^reu^en, ber burd) feinen öielgeltenbcn ßeibarjt

9lnbrea§ 91. (f. b ), ben ©ruber So{)ann§, auf biefen aufmerlfam gemad)t tourbe,

in i'^m ben redeten ^Jlann crfannt ju Ijaben jur S5eilegung ber f. 1549 ent=

brannten Dfianbrifc^en (Streitigfeiten, ^tac^bcm '^l. toieberl^olt ©utai^ten in biefer

(Sad^e abgegeben, trat er 1554 ganj in •pren§ifd)e S)ienfte al§ ^rofeffor in

Königsberg unb ^45räfibent beg famtiinbifij^cn 58igti)umg. 9tber alle ^ü^e, bic

er fi(| gab, bie ^^arteien ju öerföljuen, blieb öcrgeblid^; burd) eine neue ^rcn|ifd)e

ßiTd)enDrbnung , beren ^Jtitarbeiter 91. mar, tourbe feine ©tettung nur nod)
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f(i)tt)ieriger. ^}ia(i)bent er but(^ ben Zoh feine§ 93ruber§ 5(nbvea§ 1559, jotoie burc^

bcn <!pingang be§ i^m forttrtäfivenb innigft befreunbeten 5Relan(^t'^on 1560 jeine

.^auptftü^en öertoven, 30g er fid), nocf) Oor ber über bie Dftanbrif(f)e ^^^artei in

'^reu^en ^crciubret^cnbeu blutigen Äataftro^^e, 1568 in feine Q^oterftabt ^Breslau

3urü(i, tüo er al§ ^aftor ju ©t. ©Hlabef^ unb ©uperintenbcnt nacf) furjer 2Bir!=

famfeit ftarb. — ^Jictanc^f^on , ber öiel auf il^n "^iett unb noc^ feinen legten

f^reuube§brie| an if)n gerichtet ^t
,
gibt \i)m ba§ ^eugni^ eine§ vir intelligens,

Candidas, eruditus ; bie toenigen afabemifdjen @)elegen^eit§fdt)riften, bie tüiv öon
i'^m ^aben, unb befouber» bie beiben ^iri^enorbnungen , bereu ^auptberfaffer er

tft, beftätigen biefcS 's^ob unb geben 3eugui§ bon feinem organifatorifc^en 2alent

unb concitiatorifc^en Sinn. (3]gl. Krabbe, Uniüerf. 'Roftocf, 1854; berf., S)aD.

ef)l)träu§, 1870; aei-jog, 3l@. XIX. ©. 130.)

SBenig jünger ai§> ber '^re§(auer ift ein jineiter ^of^ann 3t,, Vinariensis

genannt, geb. 1519, f 18. 'üou. 1575. — 01) er ju äöeimar ober tüie Slnbere

meinen, in ber ©raffdjaft ^kn§fetb geboren, ift nngettji^. 'Jtad)bein er ^u 3öitten=

berg 1537— 40 ftubirt, unb l^ier befonber§ be§ nä(^ften berföulict)cn S5er!e^r§ mit

2ut§er \iä) erfreut f)atte, tnurbe er .§au§lel)rer, bann ^yelbprebiger in 9Jtan§fe(bifc^en

2)ienftcn, fe^rte auf einige ^nt nac§ Söittenberg jurücf, ttjar ;!3ut|er'§ Xifc^genoffe

unb 3ßuge feine§ 2:obe§ 1546; im fd)inalfalbifd)en Ärieg wax er föieber {yelb=

^jrebiger, bann Begleiter bc§ gefangenen Umfurften ^oi). iyriebrid), f.
1551 ^of=

prebiger in äöeitnar. ^n ben je^t beginneuben t^eologifc^en ©treitigfeiten ^iett

er treu ^u ber gnefioIut^erifd)en ^^artei im Äauipf gegen ben fui-fäd)fif(^en

^§ilibbi§mu§ tüie gegen ben preu^ifc^cn Ofianbri§mu§, bef^eiligte fid) an öer=

fd)iebenen t^eol. ®utad)tcn unb 3}erf)anb(ungeu, 3. 33. ber ^^tacianifd}en St)nobe

be§ ^. 1556, ber 6ifenad)er ©ijuobc 1556, ber 3tbfaffung be§ 3Beimaraner

6onfutationabuc§e§ 1559, ben DZaumburger ^er(jaub(ungen 1561, tourbe bann
aber auc^ bon beut (Sturj ber „^(acianifd^en 9lotte" in ©ad)feu mitbetroffen, ab=

gefegt unb be§ 2anbe§ üertüiefen. Sie 3)lan§felbcr ©rafen eröffneten ifjm ein

%\t)i in 6i§teben, ioo er feine jubor fdion begonnene 3(rbeit, hu .«perauSgabc ber

Iateinifd)en unb beutfc^en Söerfc ßut^er'g (^eitaer 2lu§g. 1555 — 1558 unb 2 @i§=

lebener tomi 1564—65) tüieber aufnahm, befonber§ aber fein befanntefte§ Söert —
bie -öerauSgabe ber fogen. 2ifd}reben ober Colloquia ßut^er'§ — in Eingriff

na^m (1566 tu (Sieleben), n)ofür er t^eite eigene (Erinnerungen, tl^eitS frembe

Stufjeic^nungen , befonberS bie Goüectaneen bee ©up. 5lntouiu§ ßauterbad) in

^ptrna benü^te, jebod) mit tt)enig ßritif unb i)iebaction§gefc^id berfu^r (f. bie

neuefte 9tu§gabe ber beutfd)en unb latein. Sifc^reben b. SSinbfeit unb ^yörftemann,

fotoic ©eibemann, 5t. Öauterbad)'§ ^^agebuc^ 1871). ^m i^. 1566 ert)ielt 9t. eine

^4^fan;ftelte an ber 5|5rebigerfirc^e in Erfurt, tburbe ^ier nod§ in eine ^ei'^e bon
perfDntid)en unb t'^eot. (Streitigfeiten beriüicfett , befonberS mit feinem ßotlegen

^oai^; biefer mu^te tüei(^en, %. tourbc 1572 fein 5lad)foIger at§ Senior ministeiii,

ftarb ober nac^ toenigen ;3aln"en-

Sßagenmann "in .^eriog'§ 3t.=@. 55b. XIX. — S)af. bie Sitteratur.

3Ba gen mann.
^uropttuö ((Sotbt)a^n), ^attr)äu§ 5t., geb. iim ba§ ^a^r 1490 ju

€omtitotau in SSötimeu, t 10. 9tob. 1543, 3ögting ber bon Sol^uftab 's^obfolütc

bon .^affenftein (t 1510), 5unäd)ft für feine ^Jleffen aöeu^et, ^Jtiftag, ©igi§ =

munb unb äöit^etm begrünbeteu unb burd) ben S)id)ter 3ot)ann ©tnrnu§ au§

©dimatfatben geleiteten Sd)nlc, marb 5t. fpäter aud) ^v'el)rev biefer 5fnftatt; mit

ber g-amilie .spaffeuftein mar er uid)t bevmanbt. 5fnfang 15Ui fam er nad^

äöittenberg unb ujurbc f)ier an Stelle bee toegge'^enbcn 5liattf)äu§ 5tbrian bnrd^

Sut^er'S unb 5Jletanc^tt)on'§ Smpfet)tung im ;;y. 1521 ^ef)rer be§ .s^ebröifc^en.

S)en 26. 5Rai ^atte er-^od^jeit; feine @fe tüar eine ungtüdlidie bur(| bie S^i^au.

44*
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5üt bic Uebeiie^ung be§ 91. 3^. max n 2nti)txn ein treuer ©efiülie, namentlich

im ^. 1540 Bei 5Dur(i)fic£)t unb 3}erbefferung berfelben. Stector ber Uniöerfität

warb er am 1. 3[Rai 1542. 3}on äöittenberg au§ 16efucf)te er immer toieber

SSb'^men; 1529 toax er in 'Baa^, 1530 in .^affenftein ; burc^ feine S5ermittelung

famen manche alte .Spanbft^iiften jur ^enntni^naf^me in Sut^er'§ unb 5!Jle(andj=

ti)on'^ .<pänbe unb einzelne 8Sü(i)er ber öaffen[tein^fd)en ^ibliot^ef, bie je^t in

9iaubni^ i[t, toeifen S5emer!ungen üon feiner -öanb auf. ©eine „Jpebräifcfie

©ramnmtif" erfdiien 1525 unb toieber 1539. ©eine übrigen Schriften finb öer=

äeidinet bei ^^anjer, Slnnoten, bei .<p. 230. Stotermunb , Erneuertes 9(nben!en ic.

I. 52
ff.
— 25gl. über il^n be 9Bette=Seibemann, Sut§er'§ Briefe, ©enbfcCir. ic.

VI. 709
ff. ©eibemann.

^ur^lttt^: Sodann 31., (feltener 3lurbac^) Altanus, b. §. au§ 51ieber=9llt=

oirf), beutf^er ^urtft be§ 16. Sa'^r^unbertS. @eburt§tag 5. Februar, ^a'^r ni(i)t

befannt. @r ftubirte um 1554 ju ^ngotftabt, too er in biefem ^a^r 4 33ü(^er

„Poematum" ^erauSgab, toel(^en 1557 noc^ 2 33ü(^er folgten, bereu S)ebication

aus ^affau batirt ift. 21. ftubirte ^ier bamo(§ mit Unterftü^ung ^o'^. @eorg§ öon

Seonrob. ©eine SSriefe (f. u.) finb batirt 1559 au§ ^ngolftabt, 1560 au§ ^ariö

unb OrteanS, 2)ec. 1560—^an. 62 au§ 2lnger§, 1562 toieber au§ Crtean§, too

er bamal§, toie e§ fdfieint, 3um S)octor ber 9te(l)tc promoöirte, bann au§ Sngotftabt,

1562 u. 64 au§ ,')3anb§^ut, 1563— 65 au§ ^Jlüni^en. .^ier ftanb er im S)ienfte

iperjüg Sllbrec^tS öon 5Baiern, ber it)n im 3)ec. 1563 miber ben ^um ^roteftan=

tiemuS übergetretenen (trafen Soad)im ö. Drtenburg gebrau(i)te. 1570 erfdjeint

er a(§ fürftbifc^öflic^er .ß'an^ler ^u ütegenöburg in ber an SSifc^of Urban öon

^affau gerichteten S)ebication feiner ,,Odae Anacreonticorum". ^of). ©ngert,

5ßroi. äu ^ngolftabt, tueliiier 1583 eine smeite mit beutfcf)er Ue6erfe|ung öerfe|ene

9lu§gabe biefer Cben brurfen lie^, bejcii^net ben 3}erfaffer auf bem kitet al§ öer=

[torben. — 9(u§ bem 9tegen§burger (Sancellariat , toä^renb beffen er 1576 am
9iei(i)§tag ben 5Bifcf)of öon 2;rient unb anbere 9teid)§ftänbe öertrat, f(i)eint 91.

fd^on bot 1582 gefc^ieben ju fein. Sturer ben angeführten (atein. ^^oefien fc^rieb

er: ,,Epistolarum juridicarum
,

quae consiliorum vice esse possunt, libr. IV.''

1566; ferner ,,Singularium allegationum ad communem rerum usum accommodat.

libr. IL"' 1571. 2Son ben 23riefen öeranftattete fein ©o^n ipieront)mu§ ju 3ngoI=

ftabt 1606 eine neue 9(u§gabe in 6 Suchern (ma^rfcf)einlic^ S^erfc^metjung ber

SBriefe mit ben 9(lIegationen). ^m „Appendix ad Vol. III. thesauri consiliorum

Georgii Dedekennii" p. 33 finbet fic^ öon 9t. ein „Judicium de duobus insciis

parentibus inter se matrimonium contrahentibus". 9Jtut^er.

b'^lltcl: 9tuguft ,<peinri(^ b'9l., (^ie^ eigentli(^ mit einem altmürtemb.

^Jlamen 2)autel; er fran^öfirte fic^ in ber 'Jtapoleonifd^en 3eit), geb. 1. 'Jioö.

1779 3u -ipeitbronn, t 30. ©ept. 1835. Er ftubirte 1796— 1799 in ,3ena,

toarb 1800 @eiftlidj)er in feiner 95aterftabt, tno er fic^ befonberS bem ©d^ulwefen

mibmcte unb burcf) fein ^Prebigertatent au§jei(i)netc. 1808 berief il^n Äönig
5riebri($ öon SBürtemberg jnr ©teile eine» 4'>ofcaplan§ unb ernannte i^n jugteic^

jum 9lffeffor im Gonfiftorium ju ©tuttgart. 1812 mürbe er i^ofprebiger unb

Cberconfiftoinalrat^ , 1814 Cberf)ofprebiger, ^^rälat be§ DrbenS Dom golbenen

9lbler unb g^elbprobft, 1826 auc^ 3)orftanb ber fönigt. dommiffion für bie (Sr=

jie^unggfiäufer. ©eine 3;^tigfeit galt öor^ugglöeife bem 3}oI!5fd^ultüefen, beffen

Drganifation in 2öürtemberg im ©inne einer fortgef(f)rittenen 33olf§biIbung unb

''JJiet^obe namentlid) fein 2öerf mar. S)a§ ß^ünger ©(^ulle^rerfeminar , beffen

erfter S^orftanb ©cujel mar, ^at feine @rridf)tung unb Drbnung ber S^ürforge

b^9lutcr8 3u öerbanfen. ©d^riften: „6ommunionbu(^ für benfenbe ß^riften"

(1807 u. öfter); „^:i.srüfung be§ 2Bert^e§ ber ^eftolo^ailcfien 3Jteti§obe" (1810);
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„^Pvebigteu' (1814 u. 1818, eine 3. Sammlung 1837 nadf) feinem Xohe f)erau§=

gegeben); „^reimüt^ige ^a^rBürfiev ber allgemeinen beutfd^en 9}olf§fd§ulen mit

fcefonbever |)infi(f)t auf 2Beft= unb (5üb = 2)eutf(^tanb" (feit 1819 Don i^m in

55erBinbung mit 5. ^. 6. ©^marj, f5f- 6- 3Bagner unb Q. %. ©d^ellen^erg

:^erau§gegeben).

^Biograpl^ifd^c ^tad^vic^ten üBer i^n gibt ^latt in ber SSonebe ber britten

^rebigtfammlung. 33g{. baju lüg. ©c^ul^eit. 1836. ^x. 1. Äern.
?tutcnnet^: Sf^'^oö ^riebrirf) 5t., ßameralift unb toürtemöevgif(f)er

<5toatemann, geb. in Stuttgart 22. ^Rär^ 1740 aU ©oT§n eine§ nic^t un6e=

mittelten 33ürger§, t 28. gjlärj 1800. £)e§ S^aterS fc^on im 6. 8eBen§ja'§re

beraubt, marb ber lernbegierige unb talentöoEc Änabe öon feinem ©tieföater,

bem al§ ^tr^t auSgejeit^neten S)r. 9tincfe mit liebeöüHer Sorgfalt erlogen, ^laä)

beenbigtem @l)mnafiatunterrid)t arbeitete er Com 16. hi^ 21. ^ai)x bamaliger

@emof)n^eit gemä| in ber „©(fireibftube" erft in SBaiblingen beim Stabtfd^reiber

;3äger, bann al§ Sd^reibereige'^ülfe beim Uniüerfitätäpfleger .^leim in f^enerbat^

unb beim 9tmt§f(^reiber t'inbenmaier in Stuttgart. 3)orauf [tubirte er ^u Slübingeu

mäl^renb bveier :;ia'^re 6amerat= unb 9tect)t§tDiffenfc^aft; babei ^atte er ba§ (BIM,

bei bem lüürbigen Cberamtmann ipuber mo^nen unb benfelben in feinen 2lmte=

öerri(f)tungen unterftü^en 5U bürfen. 3)ie näd^ften brei ^a^re t)erbrad)te er ai§>

?lmt§fubftitut in ^Jlaulbronn, felirte aber bann ju feiner 5)lutter äurüd, um i^r,

fc^on bur(f) i'^ren erften hatten öon ber 5piftoriu§'f(^en S^amilie er!aufte§ Äun!et=

le^ngut 2BaIbenftein bei Sc^ornborf für fie unb feine brei Sct)tt)eftern ju öer=

It) alten.

'^l^ er fidf) aber im Saufe ber S^it eine felbftänbige X^ätigfeit ju eröffnen unb

ben eigenen f^amilientieerb ju grünben nmnfi^te, faufte er (benn bie unlöblid^c

©etno'^n^eit be§ SteKenfaufg toarb erft fpäter burd^ Öanbe§compactat abgefc^afft)

um 2000 ft. üom ."per^og bie SteÜe eine§ Secretär§ unb 9legiftrator§ bei ber

giegierung, toeldfie il)m 400 fl. jä^rlictie 33efolbung eintrug. 33alb lenlten fein

f^lei^, feine ^pflichttreue unb @efcf)äft§getDanbtl)eit bie 3lufmerlfamfeit auf il^n,

fo ba^ er and) ju mannen au^erl)atb feineS eigentlichen 33erufe§ liegenben ®e=

fcf)äften jugegogen Uiarb, nic£)t oljue ba^ feine unbeftec^lidie ß^rlic^feit i'^m

allerlei geheime 3^einbfd)aft 3U3og. i^erjog Äarl, bamal§ ganj öon feiner ßieb=

ling§fd§öpfung , ber 2{fabemie, erfüllt, ernannte i'^n 1777 unter 33eibe'^altung

feines bi§l)erigen 5lmte§ mit einer Zulage öon 300 fl. ,^um ^rofeffor ber 6ameral=

toiffenfrfiaft an biefer 5tnftalt, ertl)eilte il)m aud) im folgenben ^a^r am Sage

einer öffentlidtien S)i§butation, bei meti^er ber ^er^og fetbft opponirt ^atte, 2;itel

unb gtang eine§ ^jofraf^S (5flatf)i-id)ten 3. ^u^en unb 35ergnügen öon 1778,

Stuttg. 11. ®ec.). S)ie t5fä(^er, bie 21. an ber 2tfabemie öortrug, toaren ^oliaei=,

^anblung§= unb f^inanätüiffeuf^aft (nad) Sonnenfelb), ßanbtöirf^fdiaft mit be=

fonberer S3erudft(^tigung ber g-orftmiffenfdiaft unb Sedinologie (nac^ SSedmünn),

folüie 9led)nung§= unb .^an^leitüefen nad) eigenem ßnttöurf. Söä'^renb biefer

i^el)r5eit öeröffenttic^te er feine gebiegenen „Sä^e au§ ber 5]}oli3ei=^anblung§= unb

ßameralmiffenfc^aft" (Stuttg. 1778); „S)ie uneingefd)ränfte 3ertrennung ber

33auerngüter" (1779); „9lebc öon bem h)id)tigften ßinflu^ einer guten i5finan5=

einrii^tung auf ba§ Söo^l eine§ Staate^" (1780). ßrft na^ feinem 2:obe tourbe

no(^ au§ feinen ^Jtanufcr-ibten öom Äanjleiaböocat 6'^riftlieb öeröffentlid^t

:

„Einleitung in bie 5lmt§prari§ eine§ 9te($nung§beamten" (gttmangen 1805) unb

„Einleitung in ba§ äBürtembergifc^e 9ie(^nung§löefen" (1805). Seine 5ßor=

lefung§manufcripte circulirten nod) lange naä) feinem Slobe unter bem lüürtem=

bergifd)en Sc^reiberftanbe unb finb no(^ t)eute mitunter im 2lntiiiuariat§bud):^anbet

ju treffen.

So fd^ien bei allfeitiger 3ufriebent)eit mit 5lutenrietl)'§ ßciftungen, bie 1780
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aud) jcine SSeförberung ^uiit 9ftentfammer=6i-|)ebition§x-at"f) äux ^olge :£)atte, ein

tietterer .'pimmcl ülber if)m 311 lachen, aU pVö^iiti) eine fc^iuere ^Prüfung t)erein=

bxaä). ^atte 6t§^er feine rüftigc ^mft ausgereicht, um ber neben bem %a^
noc^ man(^e 5Zad)t[tunbe in 9lnfprud) net)menben üBermä^igen 5IvBeit gu ge=

nügen, tx)eld)c er fid) öermögc ber i^m zugefallenen bo^^elten 33ürbe in feinem

angeBornen il^ätigfeit§brang unb 5ßfIid)tgefü^I jumut^ete, fo füllte er bod§ alt=

mä|Iid) bie llnmöglid)feit , ba§ e§ fo fortget)e. @ine§ ber 9lemter mu^te auf=

gegeben toerben. 9lud) bie &iüdft(^t auf bie ^fli(^ten be§ g'^milientiaterS , ber

fid) mit ber t)ortreffüd)en ©attin, einer 2üd)ter be§ 5prälaten 3lam§ter, ber @r=

gie^ung üon 5 .^inbern mit treuer £ie6e toibmete, mad)te bie§ nötljig. (Sr ent=

fc^ieb fid) 3U ©unften ber pra!tifd)en S^ätigfeit unb bat um ©nf^etung öom
ßet)ramt; aber bergebenS toieberl^otte er toäl^renb 5 ^al^ren fein (Sefud), oBtool

er feine ©tettung an ber 9lfabemie außbrüdlid) nur alg Siebenamt übernommen,

\iä} au(^ niemals in ba§ 9Ilbum ber 9(nftalt eingezeichnet l^atte. 9IIIein ber

-^erjog, ber getool^nt toar, feine Untert^anen beiberlei @ef(^Ied)te§ nur al§ eine

5trt öon leibeigenen 3u betrai^ten, tooEte ben braud)baren ße^rer ni(^t (oStaffen.

3lt§ 91. benno^ fubmiffeft feine 33itte lt)ieberf)oIte , erging an ben ^ntenbanten

ber Äarl§fd)ule Oberft ©eeger ber ^efe"^l, öon 91. eine fategorifd)e @r!lärung zu

forbern, ob er feine ßel^rftunben fortzugeben äßiEenS fei ober nid)t (26 fyebr. 1787).

9t(§ bie§ öerneint toarb , ert)ielt 91. om 16. 9tpril in ungnäbiger g-orm feine

(Snttaffung, aber nic^t nur al§ ße^rer, fonbern au(^ öon bem 9lmt, beffen untere

Stufe er fäuflic^ ermorben, beffen ^ö"t)eren @rab er burd) befonbere 23eomtentreue

erworben ^atte. ©ein ©e'^alt toarb t^m, einer angeblich in Siecht unb 33rau(^

begrünbeten bierteljä^rtic^en .l?ünbigung§mft entf|)red)enb, nur auf ein ^-ßierteljatir

nod) geträfirt. £>ie Äanzleiorbnung entt)ielt aber fein 3Bort öon einer folc^en

.^ünbigung.

3)ergeben§ Uianbte fid) ber fditoergetroffene 5[Rann an ben (Se'^eimerat^

(23. 9lpiil 1787) unb an ben it)m fet)r gezogenen ll^ronfolger Herzog 2oui&

mit ber 3Sitte, um ftrenge Unterfuc^ung , faES gegen feine 9lmt§fü^rung 9}er=

bäd)tigungen öortägen. 5Do(^ rtiarb if)m öon anberer (Seite mirtfame iSpülfe.

5Da§ üble 9(uffe!^en, toetd)e§ ber böfe SSorgang im ganzen ßanbe ^eröorrief, öer=

anlaste ben größeren 9lu§fd)u^ ber ßanbfd)aft, fic^ in§ SJlittel zu legen, ^n
einer au§fül§rlic§en ßingabe beleuchtete er bie ^Eegalität unb ©raufamfeit beS

35erfa^ren§ unb bie ©efal^ren einer fotd)en ^^H'ocebur für ba§ ijffentlidje Ö^ot)!;

foEten klagen gegen 9lutenriett)^§ J?^anzleifüljrung öorliegen, fo niüffc it)m (Se=

Icgent)eit ^m ^ßeranttuortung gegeben toerben. — liefen legten ^un!t umgingen

zmar ber '»perzog unb feine Stätte mo'^ttoeigtid), aber nad^ 21 5)lonaten fdjmerer

^''eimfudiung erhielt 9X. bie (Ernennung zu^t Ä'eEer (gameratöertoalter) öon

©d)ornborf. 53Kt gettjo'^nter ^^sflid)ttreue, aber o^ne innere ^ßefriebigung, berfa!^

er 3 ^at)re biefe§ 9(mt. Qhu 9teüifion be§ 93organgcg feiner S^icnftentlaffung

bcge'firte er and) je^t oljue ßrfolg; aber ber burd) 9(ttcr unb beffcren Umgang,
üuä) burc^ bie öon t5franfreic^ f^er bro'^enben 6)efaf)ren milber getnorbenc .O^^'ä^g

fud)te feine früt)ere .^drte tt)atfäd)tic^ gut zu ma^en. 1791 toarb 91. lieber

zum i^of= unb ©onmnenratt) ernannt; ein Sd^reiben be§ ^"^erzogg öom 4. Dct.

1793 an ben „lieben" ."pofMinb Xomänenratt) brüdt au§, mie lieb e§bem ^perzog

gcraefen fei, i^m biefe @nabe zugeben, unb i'^m auc^ bie S)omänenrat^§befolbung,

meli^e er bi§ zux 9lnfteEung in ©djornborf nii^t mef)r bezogen i)abe, aii^ai)Un

ZU laffen 9luf 9tutenriett)'§ 33ege!^ren einer ^feöifion feiner ©nttaffung einzu=

gel)cn, fef)nt aber ein T)alb officieEeS ©d)rciben öom 11. 9(prit 1794 auf§ neue

ab. — 9(. aber tooEte fid) burc^ gnäbige Söorte nid)t abfpeifen laffen. @r fa^te

ben (Sntfd)Iu^, nad) 9(mcrifa au§zutüanbern , auf ben öieEeidjt aud) bie ba§

SJatertonb öon t^ranJreic^ l)er bebro{)enben ©räuel unb bie 9(u§fid)t auf ein
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lErafttofc§ 9tegiment im ßanbe tion ßinflu^ getüefen ift. ^n 33egteitung ätoeier

(B'öt}m, be§ mit Iaiiblt)irtf)j(^a|tlid)en .^enntrtiffeii auegcrüfteten älteften unb be§

näc^ftäüefteii (nnd)mal. .^an^lerö ü. 3;übingen) , bcr foebcn feine mebicinijdjen

©tubicn Beenbigt l)attc, trat ex im g-rütjia^r 1794 bie ^}teifc narf) ^Baltimore

über .öamburg au. ^Ificr bie gittbrücfe ber nnmi 2Belt auf ben loürtemBergifc^eu

.^onjloiBeamten maren fo loenig Befriebigenb (ber in 'Oancafter al§ %x^t practi=

cirenbe ©ol^n er!rantte ^nbem §ejtig) , ba^ er im folgenben ^afjre narf) (Europa

3urüdfe^rte. ^n 3öürtemBerg marcn in^mifdien -^erjog ^art unb fein ''Jlad)=

folger ßoui§ geftorBeu, geftorBen aud) ein einflu^reid)er perfönlicf)er ^einb ^^tuten=

xiet^'g. ilaum t)atte bicicr ben beutfc£)eu iBoben Betreten, al§ if)m fcfiou uutertüeg§

(1795) bie ©ruennung jum ä^icebirector ber iltentfammer entgegenfam. 1796
marb er ^um ttjirtÜc^en S)irector unb nacE) iper^og 6ugen§ Xobe üon .Oer^og

f^riebrid) 1799 jum @el)eimeratf) ernannt, ©o mar if)m nod) eine reid)e X§ättg=

feit bcrgount, ber ba§ Vanb u. 5t. bie jo mo^Ü^ätige ßinjü^rung ber oBligaten

S5ranbberfid)erung bantt. 3lBer jc^on 1800 mad)te eine .^ei;^franf^eit, al§ bereu

f^^olge mot and) bie '^(engftlid)feit ,]u Betrachten ift, meldte fid) in ber legten 3eit

be§ fouft fo tfjatfräftigen ''Jllanneä Bemäd)tigt t)atte, feinem Bewegten VeBen ein

6nbe. 3)ie .Kammer mn^te 8 S^age um i^ren mürbigen (5f)ei trauern unb ber

•'pei-'äog Bezeugte feinen tiefen 9lnt§eil in eigenfjänbigem (Sd)reiBen an bie mit

einer reid)en ^Penfion Bebad)te 2Sittme unb an ben 2;od|termann 5tutenriett)'§,

ben bermaligcn OBerregierungöratt) ^tol)I. 5(utenriet!^.

5luteurictl) : ^ot). .S5erm. gerb, öon 31., ^:profeffor ber '»^Jlebicin an ber

Uniöerfität 3:üBingen unb Äanjler berfelBcu, geB. 20. Dct. 1772 gu Stuttgart,

t 2. ^ail835, ©o^u Sa^B ^riebr. 9tutenriet^'§ (f. b.). S-rü^ reif unb talent=

öoE mürbe er Hon früt^er ^ugenb auf forgfältig in 5flaturmtffenfc^aften unb

5Jlebicin I)erangeBilt)et, unb jmar öon feinem 13. 's.'eBen5iaf)re an auf ber bamafö

Berüt)mten Äart^afabemie, an me(d)er er 1792 ben 3)octorgrab ermarB. Ttadj=

I)erige 9veifcn nac^ ^italien unb 5torbameri!a trugm mefenttid) jn feiner geiftigen

ßntmidetung unb 3ur (Jrmeiterung feiner .'ü'enntniffe bei. 9(uf ber erfteren öer=

weilte er längere ^^eit in '^abia , mofelBft er burd) 6car).ia unb ^^eter (yranf

öietfad)e unb nad)mirfenbe 5lnregung crl)if(t. Tiaä) feiner 9tüdfel)r lie§ er fid)

in. Stuttgart 1794 al§ fraftifd)er ^Irjt nicber; Begleitete aBer noc^ in bemfelBen

S'a^re feinen Später auf einer für bie bamalige ^^it feltenen 'Steife nad) '^senn^

fi)lDanien , meld)e§ ßanb it)n fo fcffelte , ba^ er in !tiancafter al§ prattift^er

Slrjt auftrat; l^atte er ja bort bie günftige ©elegen^eit, fid) Äenntniffe üBer

mam^e iutercffante ,^'ranf^eiten, fo 3. 35. ba§ gelBe ^-ieBer, ba§ er felBft burd)=

machte, ju ermerBen. 'Otad) 1 ^'2 jährigem 9(ufentl)alte bafelBft fel)rte er reic^ au

©rfo^rungen na(^ feiner S'aterftabt prüd, mo er alsBatb ,5um .söormebicuÄ unb

^luffe'^er ber joologifd^en Sammlung ernannt mürbe.

4'§ ift nid)t 3u üermnnbern, ba^ fid) Bei (frlebigung ber ßel)rftelle für

^(natomie, '"^s'^t)fiotogie, g^irnrgie unb @eBurt§l)ülfe an ber Uniüerfität SüBingen

bie klugen be§ Senates auf ben jungen , öiet öerfpred)enben SiRann rid)teten ; er

mürbe 1797 jum orbentlidien 5profeffor für bie genannten gäd)er ermä^lt, Der=

f^eibigte feine £;iffertation : ,,Supplementa ad histoviam ciiibvyonis luimani" unb

trat bann fein 3lmt mit einer 9{ebe üBer ben (Jinflu^ ber llranfl)eiten auf bie

Guttnr be§ menfd)lid)en (Sefc^(ed)te§ au. 6§ t)ätte mol feine beffrre äöa'^t ge=

troffen werben fönnen. Seine auSgeBreiteten ^enntniffe unb fein uunBertreff=

tid)er ^ifer at§ £'el)rer nmc^ten 51. in furjer ;^)eit ^u einem ber einf(ufireid)fteu

^itglieber ber lüBinger llniBerfität. SelBft für bie banmligen 3]erl)ältniffe ber

mebicinifd)en 3Biffenf(^aft mu^ e§ ai^ ettoa§ ganj 5luBerorbenttidf)e« angefel)eu

werben, ba^ 51. in feinem 38 iäl)rigen ßel)ramte nad) unb nac^ faft alle Jyüdier

ber .soeilfunbe unb (]War mit großem Erfolge öorgetragen l)at. Sein 3}ortvag
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wax böUig frei, in l^otiem ©rabe ansiel^cnb unb bie ©diüter jum 9lad)ben!en

evtoedenb. ißor allem ^erbov^u'^eöen ftnb feine anatomif(i)=|)'§l)fiologif(i)en S3ot=

tefnngen, bie ^tinif unb bie om ßnbe feiner ßet)rt!§ätigfeit gehaltenen 3}orträge

üöer gerid^tlidEie ^ebicin. ©ein bortreffli(^e§ ©ebäd^tni^, feine räumliche ^'i)an=

tofie, bie SBenü^ung bcr bergleic^enben 3Xnatomie unb ber gefammten |)ra!tifc^en

,g)eirfunbe, tt)omit er ben öor il^m tiegenben ßei(i)nam gleii^fam belebte, machten

i'^n 3U einem ber geiftboEften Seigrer ber 2lnatomie.

3)a§ im ^. 1805 eingetoei'^te neue ^linüum toar feine @(^öt)fung. S)ie

33ielfeitig!eit feiner mebicinif{i)en il'enntniffe unb feine f(^arfe , an anberen 9tatur=

oBjecten er|)robte 2Seol6acl)tung§gal)e liefen i^n 3ufammen^ang in bie @rfd)ei=

nungen am Äranfenbette bringen. @r brang feinen ©ct)ülern gegenüber ouf

35eoba(^tung unb |)^t)fiologif(f)e Unterfud)ung , unb bie§ toar um fo me'^r toertl^

jur 3eit ber 33lütl)e ber 9taturp^ilofop~^te , in iüclc^er fonft meift nur leere

©|)eculationen über J?ranf^eiten angeftellt tt)urben. SBenn 21. aud^ nid^t ganj

frei baöon blieb unb fo manche feiner i^been fi(^ al§ un'^altbar erliefen ^aben,

fo ^at er bodf) getoi^ mitgel)olfen, rid)tige 3lnf(^auungen in ber 5!)iebicin ju üer=

mittein. (Seinem Minifum ftrömten öon 'Jta^ unb ^^ern nid^t nur ©d^üler,

fonbern aud) Traufe ^u, bie ben berüf)mten ^Irjt auffuc^ten. @r mar Slrjt im
öoUften ©inne be§ 2ßorte§ burd§ feine reii^en (Jrfa'^rungen

,
feine 2:!^eilnal)mc

unb 3lufo^ferung für bie .^raufen unb feine geminnenbe ^erfönlidifeit. ^n
fpäteren ^aliren mürbe er pm confultirenben ßeibarjte bc§ j?önig§ bon 2Bürtem=

berg erl^oben. (^anj mufter^ft mar für feine ^^it bie Se^anblung ber gerid^t=

lid^en ^ebicin, ju ber er burif) bie gro^e Uebung in SBeurt^eilung geric^tlid^er

Söüe, meldte er \iä) al§ langjähriges ^itglieb öon 9Jlebicinalcommiffionen er=

morben l^atte, ganj befonber§ befäl)igt mar. 2ln ber Umgeftaltung be§ 9!ilebicinal=

mefen§ üon SBürtemburg l)at er ben tl)ätigften 9lnt^eil genommen.

©inen tiefeingreifenben ßinflu^ auf bie Unioerfität gemann 21. burdl) feine

mit S3eibel§altung be§ 2el)ramte§ (1822) erfolgte ßrnennung 3um ^an^ler ber

Uniberfitöt Tübingen, meldC)e§ 2lmt er bi§ ju feinem Xobe öermaltcte. ^n biefer

feiner (Stellung fü'^rte er mefentlid^e Oteformen an ber Uniber-fität burd^; ftc

führte i'^n anä) in ben Öanbtag, mofelbft er al§ Äan^ler bie Uniberfität ju ber=

treten :^atte.

21. entroirfelte eine nidfjt unbebeutenbe litterarifrf)e 3;t)ätig!eit. (Seine ©d£)riften

ftnb au^erorbentlic^ ^al^lreid) unb erftreden fidl) auf aUc möglid)en ©ebiete ber

^Utebicin unb ber 9laturtoiffenfdl)aften. 33on umgeftaltenbem ©influffe auf bie

3ßiffenfd)aft finb feine 2lrbeiten nid^t gemefen, aber er l^at fidl) bod^ bur(^ bie

meift fleineren , in i^ournalen jerftreuten 2lb^anblungen. ein S^erbienft um bie

^raftifd£)e ^Jtebicin ermorben. (Sein umfaffenbfteg 2Ber! mar fein „§anbbu(^ ber

emt)irif(^en menfdC)lid)en ^^l)t)fiologie" (3 2;i^eile 1801), in bem er bie äd^te 6-m=

)3irie unb bie buri^ SJerfud^e geftü^te ^ovfdfiung gegen bie bamal§ l)errfd^enbe

naturt)l)ilofob'^ifd^e ijtid^tung bertl)eibigte, unb äl)nlid) bem i^m geifteSbermanbten

unb befreunbeten Üteil bie (Sefe^e be§ ßeben§ auf bie ber übrigen 'Jcatur 3urüd=

,^ufüf)ren beftrebt mar. 2ltterbing§ ging er bei biefen feinen ^eftrebungen oft biet

meiter al§ bemiefen merben tonnte, namentlidf) ba mo er bie 2Iet)nltd)!eit beö

galbanifd^en f^luibumS mit ber fogenannten ßeben§!raft lierborl^ob unb erftere§

(^ur ßrtlärung bieler Seben§erfdE)einungen benü^te. 2lu§erbem erfd^ienen bon il)m

mehrere intereffante afabemifd^e 9teben unb unter feinem 33orfi|e 83 in latei-

nifd)er (Spradl)e gefd^riebene 2)iffertationen.

^lüpfel, @efd)id^te unb «efdf)reib. b. U. SLübingen. ©. 255 u. 482. -
5t. ^iefrol. b. S). 1835. ©. 454. - @ad^§, gjtebicin. 2llmanad^ 1836.

6. Söott.
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^2(utl|art Sangobarbenfönig, 584—590; ©o'^n be§ ßangobarbenfömgä Ätefo

unb bev 5tnfane, nad§ beffen 2;ob ba§ 23ol! je'^n ^al^re lang ben Xlf)ron evlebigt

üe^ unb unter ber .^eiTfd)ajt ber ,,duces", t^erjöge, in ben ©täbten unb ©tabt=

gebieten kbtc ; in biefev gUjijcEien^eit 'f)atte I)atter S)ru(f auf ber Befiegten römifc^en

33eoö(!erung gelaftet unb ba§ man 9L bei beffen (Sr^ebung ben Seinamen römif(|er

Imperatoren „3^taüiu§" beilegte, ben fortan au(^ feine 'Olai^folger fü'^rten, ber=

fünbigte al§ eine Gonceffion an bte iKömer beffen milbere SSc^anblung; in ber Xl^at

tt)urbe ber ftrenge Sanbfriebe , ben 5t. aufredit f)ielt , ate @egenfa^ ^u ben bi§=

^erigen ^uftänben gepriefen. (5r fd)eint an bie ©teile ber bi§t)erigen toitt!ürli(^en

unb |)lanlofen Beraubung ber ^robincialen eine ft)ftemütif(i)e 2;f)eilung be§ f5^ru(f)t=

ertragt ber ßanbgüter unter ^Römern unb ßjermanen, toie fie in ben anberen

©ermanenftaaten ber 3ßit bon Einfang beftanb, angeftrebt ju f)aben; bie rei(f)en

."perjoge entfrf)Ioffen fi(^, ber berarmten J?rone bur(^ bebcutenbe 3lbtretungen au§

i^rem 23ermögen toieber ßeben§!raft ju^^utoenben. SßieEeic^t ^atte bie bur^ ba§

58ünbni§ be§ ,^aifer§ 5Dlauriciu§ mit beut ^erotoinger d^ilbibert bem 9^eic£)e

brof)cnbe (Befa'tir gu biefer 3Bieber^erftettung unb Kräftigung be§ i?önigt^um§

gefüf)rt; ein Eingriff ber f^i-'iTifen im ^. 58-i tüurbe abgetoefirt unb mit i^nen

3^riebe, fomie 585 mit bem (5yar(^en in Diaöenna SBaffenftiÜftanb gefct)loffen.

9leue Kämpfe 587 enbeten mit einer 'Jliebertage ber ^-raufen 588. ßl^itbibert

!^atte feine ©i^mefter bem 21. gegen reid)en ^untfc^a^ öerlobt, gab fie aber lieber

a(§ bem arianifi^en Ke^er bem 2Beftgot^enfömg Ütüarib , nadibem biefer (^um

Kat^otici§mu§ übergetreten toar. S)arauf freite 21. — unb jtoar nad) ber an=

mut^igen bon 5ßautu§ S)iaconu§ er^ätitten ©age — aU fein eigener unerfannter

33rautmerber um 3:!l§eobelinbe , bie Südjter be§ SBafubarentier^ogg ©aribalb

;

offenbar fud)te er bie ^^i^eunbfdiaft feiner nörblidien ^]tad)barn, toelc^e ber mero=

mingifd)en Dber^errfdiaft toiberftrebenb, al§ natüiiid)e 35erbünbete ber ßangobarben

miber bie frän!if(^e (Sefat)r erfdiienen. SBä^renb ein fränüfc^eS .^eer ben -^erjog

jur 33otmä^ig!eit äurüd^ufütiren in Sajubarien einbrang, flo^ 2:^eobeIinbe ju

i'tirem 2>erlobten, ber if)r bi§ gegen SJerona entgegen ^og, tüo (15. ^ai589) ba§

SSeilager öoE^ogen tourbe. äöol im 3uf<intmen§ang mit biefer Unternehmung
gegen bie SSajuüaren , aber aud) burd) neue ©ubfibien bon SJ3t),^an3 unterftü^t,

(^og im folgenben ^ai)U ein fet)r ftar!e§ iöeer 6^ilbibert§ gegen bie ßangobarben,

tior it)e((^em %. ba§ gre^b n{d)t galten tonnte, er rtarf iiä) in feine fefte ^öaupt=

ftabt ^abia, ba§ fränfifd^e .Speer aber, ba§ bi§ ^Jtaitanb borgebrungen mar unb

im (SJebiet bon 2;rient unb 3)erona tiiele 33urgen gebrod)en Iiatte, tourbe burc^

bie .'pi^e unb bie ©eu(^en be§ itolienifdien ©ommer§ jum 9^üd,^uge genötf)igt,

äöä'tirenb 2lutf)ari'§ Ö5efanbte burd) 55ermittehing ©untc^ram § Don Surgunb
ben f^rieben mit 6f)ilbibert öertianbelten

, ftarb ber König ,5U ^^abia (5. ©ept,

590) angeblid) an @ift. ©eine Sßitttoe X^eobeünbe behielt nad^ Sefc^tu^ ber

Sangobarben bie föniglid)e 2Bürbc unb er^ob buri^ i§re Sßa'^l ^^^oa, 2tgitulf

bon 3;urin ^u i'^rem ('^ema^t unb au» ben j£l)ron ber Sangobarben 590—616. 35e=

fannt ift, toie bie Königin burd) biefen if)ren faf^olifc^en Satten unb im @inber=

nc'fimen mit ^4>apft ©regor bem (Sro^en unter ben nod) gro^ent^eiI§ l)eibnifd)en ober

arianifc^en Sangobarbcn ben Kat§o(ici§mu§ berbreitete; fie füt)rte nad^ 2lgilutf'§

lobe noc^ 10 3faf)re für it)ren ©o'^n 2lbe(toalb bie 9{egentfc^aft bi§ biefer 626

wegen einer (5^eifte§fran!l)eit entf^ront unb burd) 2lrioöalb erfe^t tourbe. — 2)a|

21. auf einem fiegreit^en --^ug nad^ Unteritaüen in ba§ bi),5antinifd)e ©ebiet

an ber äufeerften ©pi^e ©übitatienS bei Üttjegium in ba§ 9Jleer reitenb, eine flntl^^

umfpüÜe ©äule mit feinem ©peer berüt)rt unb aU ©ren^ftein be§ ßangobarben=

rei(^e§ im ©üben be3eidf)net "t)abe, ift eine onbertoärt§ (Dttenfunb, ©beertoutf

Ctto I.) gan^ ä'^nlic^ toieber!et)renbe ©age.

ßittcratur f. bei mboin. ^f. S)a^n.
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%M: t^i-au 5Xöa, bcutfi^e ^^tc^terin be§ 12. ;SaMu"^cvt§, bereu 2ob
(a(§ ATlauSuertn) im ,$!Ioftei- ^elf jum ^ai)xt 1127 öer^eii^nct ttirb. 33on xt)X

brei geiftücfie ©ebic^te („(Baben be§ '£)eiCigen ©eifteg", „3lnttii)vi[t", „.^üngfteä

6)en(|t", S)iemei-, Seutfifie Öebic^te ©. 276,4— 292), in irauen3intmeiiic{)em

Stil (bie ©ä^e meift biu-(^ so angereiht), mit irauenäimmerlid^ev ©eftnnung:

unter ben SJor^eic^eu be§ jüngften SageS unterläßt fie nid)t ^u ermähnen, ba^

au(f) Spangen unb 9lrmringe, ba§ 6}efd)meibe ber f^rauen 5u (Srunbe ge^en.

Sie beuu^t einerfeitg ba§ iBamberger Stüd „^immel unb <g)ölle" (®enfmä(cr

XXX), anbererfeitö ben (toal^r|(^einti(i| !ärntnifä)en) „^ojep'f) in ?legl)pten".

2ß. Stierer.
^^tümicimiö: ^3HcoUu§ 9i., gel6. 1612, geft. am 6. ©ecember 1685, ein

geborener 3:iroIer au§ ber Siöcefe 2^rient. 1612 trat er ju (Sra^ in ba§ 5^10=

Ditiat ber (SJefellfc^oit ^c]ü. ©ben i)kx (e^rte er fpäter bie ^t^etorü, bie @tl)if

unb bie ^^l^itofopI)ie. i^ierauj nad) SSien beruü'n Ic^ite er bort üier ^a'^re lang

bie 53torattt)eo(ogie unb fecf)§ ^al^re lang fc^oIaftif(i)e 3;^eotogie. ®r toar .^u ber=

fd)iebeneu 3f^ten 9tector ber Kollegien ,^u 5|3affau , äöien unb @ra^, ging 1672
als ^^^rüt)incial nat^ 9iom, fpäter SBifitator ber ^öl)mifd}en '^proöin^. 2lt)ancin'§

^Jtame voax im 17. unb 18. ^al)rl)unbert ^o(f)berlil)mt burcl) feine lateinifc£)en

^oefien, nod) me.^r aber burd) feine erbaulid^en Schriften, befonbers burd) bie

„Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangeliis collecta et in meditatio-

num materiam ad singulos totius anni dies distributa", toeld^e juerft 1665 er=

fi^ienen, i|ren l^auf burd) bie ganje d)riftlid)c 3Belt machte, in alle lebenben

Spradien übertrogen unb faft h)ie ein anberer 2;i)omag o j|empi§ gefd)ä^t tourbe,

ja t^eiltüeife nod) gefd)ä^t mirb. S)a§ genauefte SJer^eii^nife feiner ©d)riiten unb

bereu Ueberfe^ungen finbet fid) in S)e 33ader „Bibliotheque des ecrivaius de la

Compag. de Jösu". I. 28. Sftulanb.

^ücnmuii: ßmft l' üb in ig 31., geb. 28. 5)ecember 1609 ju ©ifenad), t

17. ^)Jlai 1689 ju @otl)a, uiar ber So!)n be§ 33ürgermeifter§ ÄaSpar 21., unb
rourbe 3u ßifena«^, bann au] bem @l)mnafium ^^u ßoburg erlogen. Seit bem
^a^re 1630 ftubirte er ju i^ena bie Üted)te, 5)3§itofob^ie unb ®efd)i(^te, befud)te

bann bie Uniöerfität 9f{oftod, unb gab bo jungen Seuten Unterrid)t, bi§ er (1639)

(Srjielier bce So'^neö be§ Burggrafen ®eorg öon J?ird§bevg, S)i)naften öon ^arn=

roba, mürbe. 'OJtit i^m (Sigi§munb .'peinrid)) bereifte er .<pollanb, unb ^ielt fi(^

anbert^nlb Satire ju Celjben auf, ging bann nad) (Snglanb unb ^ranfreic^, tno

er eben fo lange in ^^ari§ öertreilte. Sll§ er hierauf ]iä) anf(^idte, nad) ^ta=

lien 3U ge^en , erfuhr er ben Zoh be§ Burggrafen Okorg , unb brad^te feinen

pjögling ber 5!Jiutter nac^ garnroba jurüd. 5Diefe ernannte i!^n p il}rem 35or=

munbf(|aft§rat'l)e, unb jugleic^ erl^ielt er bon ben eifenad)ifi^en ^ianbftänben bie

Stelle eines Sl)nbicu§. Balb -barauf (1645) mürbe er au(^ 2)octor ber ^)ied)te

äu ^tna. 1649 berief i^n «^er^og @rnft ber ^^romme aU .^of= unb 9tegie-

rung§ratl) nad) &oÜ)a, unb 1660 ernannte er it)n jum (5onfiftorial=^4>i-'Äfibenten.

1663 bi§ 1666 mar er ©efanbter auf bem 9tei(^etage ju 9legen§burg, unb
rourbe nac^ feiner ^l^üdfe^r nad) ©ot^a ^nm Bicefanaler, 1673 3um ®e!^eim=

xaitjt unb j^aujler ernannt, ßnblid) 1685 bi§ 1688 toar er (^efanbter am
!aiferlid)en ^ofe 3u Söien. ^n ber fd)redli(^en |^euer§brunft, toeld^e im ^al^re

1665 ben größten S^eit ber Stabt (Bot^a nieberbrannte, berlor er feine toertl)=

Dotte Bibliot^ef. 3" feinen "Olac^fommen, toeld)e in burggräfl. ^irc^bergifc^en

2)ienften blieben, geprt ber 1751 al§ 3tat^ unb 5tr(^it)ar ju |)ad)enburg öer=

ftorbene .'peinrid) fyriebrid) 9ttiemann, Berfoffer ber berbienftlidien „Befd)reibung

be§ . . . . I)od)gräfli(^en @efd)led)t§ ber .Sperren 9ftei(^§= unb Burggrafen bon

^ir#erg". (1747.)

9luguft Berf, (Srnft ber fromme. Sßeimar 1865, Bonb II. 3; ba=

fetbft bie toeiterc S^itteratur. 31. B e d.



'itt)enariu§. 699

^^lOCllQriuö: iSo^o"" Oc^aBernmnn) 5(., Iut§erifc^er 2^eolog be§ 16. 3at)r=

]^unbert§, geb. 10. 9lugu[t 1516 ju ®ger in Sö§inen, f 5. ©ecember 1590 in

3ei|. Sßon bem irül}eren C'eben be§ 5Jtantie§ ift trenig befannt ; tocinu uub luo

er fid) bei- eöangeHfdjen Seigre äugetoaubt, tüiffeu tuir iürf)t. (Seit 1542 erfc^eint

er al§ ebangelifd}er ^^rebiger an öerfd)iebenen Drten Äurfad)fen§, in auffallenb

rafdiem UBecCifei, in ©tfterberg, ^^^(auen, ©diönfelb, 'i'ic^tenftein, ^-'ö^ni^, 3^rei=

berg, ^^alfenau (1564), tüirb 1573 ^^profeffor ber 3;:^eoIogie in ^ena, 1574 5n=

%k\ä} mit Martin 5JUrn§ Dr. theol. bajelbft; 1575 fommt er nac^ 3Bittenberg,

nnb toirb 1576 ©uperintenbent be§ ©tiftä ^llanmburg nnb 3ei^- ?lt§ fold)er na^m
er S^'^eit an ben 3}erI)onblungen über bie ©infül^rung be§ 6oncorbienbnd§e§ unb
'f)atte bieje§ 1581 al§ fur|ürftli(^er 6oniiniffariu§ ben Sßittenberger ^^U-ofefforen

3ur Unterfc^rift öor^ulegen. 2}}ät)renb feiner afabemifi^en äöirffamfeit ji^eint er

fic^ öoräugStüeife mit bem alten 3:^eftament unb bem §ebräifct)eu ©)jrad)ftubium

befd)äftigt ju t)aben: at§ ^^ruc^t biefer ©tubien gab er eine f)ebräijd)e @ram=
matif unb ein l^ebräifd)e§ SBur^eltoörterbud^ ^erau§ („Grammat. hebr." 1570.

75 u. ö. ; ,. Liber radicmn s. lexicon hebr." 1568. Denuo auctum 1588), morin

er im Öicgenfa^ gegen bie rabbinifc^e Srabition bie "^ebräifdie ©b^"<i'^'^ t)or3ug§=

toeife au§ fid) felbft, aber au(^ bnrc^ S5ergleid)ung grie(^ifd)cr, Iateinif(^er, beut=

fc^er äBörtev amau^ellen fucbt (f. 3)ieftel, „(Sefc^. bc§ ?l. 2." ©. 254. 433.)

3Beit berühmter aber unb berbienter al§ burd) biefe b^itotogifd^en 9(rbeiten

bon ^iemtid) ^tüeiiel^aftem SBert^e ift .spabermann gen^orben al§ ißerfaffer jene§

fleinen „^etbüd^tein^", ha^ in ^atittofen 9luflagen bi§ in unfer ;3f'f)i-'i)iinbert

^erein über bie ebangelifd)e äöelt berbreitet ift unb an meld)em aud) tjeute nod)

.!perau§geber enangelifc^er ®ebet§fammlungen nic^t (eid)t öorüberge^en. @§ er=

fd)ien erftmal§ 1567 in Söittcnberg unter bem 2itel: „6f)riftlid)e (Bebete für

aÖerlei Sflott) unb ©tönbe ber ganzen (S^riften^eit Jc", bann ^u ©trapurg
1595, 1605, 13, 28, 31; ju i^iamburg, ^u g-rantfurt, Ulm, ^ilmfterbam k. bi§

^erab in§ ^atir 1870 ff. lieber biefe§ SSuc^eS eijarafter unb ^n^alt f. ßofad
a. a. D. : „3lUe§ ift fi^lic^t, fernl)aft, gtauben§gemi^, nidit t)o|en ©d)tDung§,

nod) bon befonber§ tiefer ^nbrunft, oft fteif, aber nie blo^eg SBort, immer jur

©ad)e". 3)er 33eifaü, ben biefe (Sebete fanben, ift faft bcifbieEo§; aud) in

frembe ©b^'^Ält'n lourben fie frül) unb bicl überfc^t. 5!Jiinber bebeutenb unb

jebenfallg minber bcfannt finb einige anberc ©d)riften poetift^en Snt)att§ Oon

.s^abcrmann: fein „Jroftbüi^lcin für franfe, betrübte unb augefoi^tene (^t)riften"

1570 u. ö., mit Sebication an ben (Srafen ©(^lid, unb feine „Vita Christi"

in furje ©b^'üct)^ Ößl^fet/ 1580 u. ö., mit S)cbicatton an bie JTurfürftin 2lnna,

ein jtoeiter 2^l)eil ift 1616 erfd)ienen; jtnei (Sammlungen öon ':|?srebigtcn, 3Sit=

tenberg 1585. ^l)m ^ielt ^ol). Derlei eine Setd)enbrebigt; f. SBadern. „S).

Äird^enl." 1. ©. 565.

3eumer, Vitae prof. Jenensium, @. 88 ff. SBillifd), Ä. (S. öon g^ret=

berg 11. 6ofad, ®ef4 b. eb. a§c. Sitt. ©. 259 ff. äBa gen mann.
^ÖCimriuö: Mag. ^o^ann 51., geb. 6. ^Jioüember 1670 ju ©teinbad)=

.^allenberg, f H- Sum 1739. (är ift ein ©o§n be§ 9Jlattt). ^(öenoriuS, geb.

25. gjtär^ 1625 ju (Sifenad^ , ber 1650 (iantor ju ©i^malfalben unb 1662

'4>farrer ju ©teinbac^=.s^anenberg marb, too er am 17. 9(]prit 1692 ftarb; be=

fannt al§ 5Did)ter be§ .ßird)entiebe§ : „D ^efu meine ßuft". ©ein ©oljn 3!o=

t)anne§ iuurbe 1693 ^^sfarrer jn iBerta an ber SBerra, 1702 DiaconuS unb

barauf 9lrd)ibiaconug ^u ©c^malfalben , enb(id) 1723 ©uberintenbent ,^u (^era

im 3}ogtlanb. ©eine ©d^riftcn, meift a§cetifd)en ^nljattS im (Reifte ©pcner'^,

barunter befonberS „@rbautid)e Cieberprebigten" 1714 uub „©Dangelifd^er ^i)x\--

ftenfd}mud" 1718, finb in ,^aubtmann'§ lUac^rid^ten bom Ö)t)mnafiuin (^u ß)era

(1808) öeracic^net. ^U-üducr.
^töenoriuö: ^l)ilibb %. U^obermann), Drganift ,^u ^Utenburg, geb.
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um 1553 ]u ßi(^ten[tein im ©(i)önl6urgtf(^en; f)at tiemuSgegclben „Cantiones

sacrae 5 voc", 1572. — S'^omaS 2lt)enariu§, ber ^oefie unb 5Jiufi! Sefliffener

au§ ©(cnburg hex ßeip^ig, ^at brucfen lafjen: „Horticello anmutt)igcr, u*öt)=

lieber, trauriger, amoro|'ifd)er ©efänglein ic. 4—5 voc", 1614. 3ln einem

Srudiftücfe au§ ber SJorrebe baju !ann man fid§ Bei 53Utt^ef. @f)renpf. 12 cr=

bauen. ö, S).

5löCllttmi§: eigentüd) ^ot)annc§ xurmair, gemä^ ber ©itte feiner 3eit «a«^

ber latinifirten 5^amen§form feiner SJaterftabt 2lben§berg an ber S)onau in ^]Ue=

berbaiern SlöentinuS genannt, geb. am 4. ^nü 14:17
, f önt 9. Januar 1534.

25on mo^l^abenben bürgertidien Altern abftammenb ftubierte %. feit 1495 an ben

^o(^f(f)ulen bon Sfngolftabt, 2Bien, ^rafau unb ^ari§, toie e§ fc^eint, au§fc£)lie§ü(^

Humaniora, ^n Sngolftabt unb SBien mor er ein ©(^üter öon ßonrab 6elte§,

3U bem er menigften§ in te^tgenannter ©tabt in ein befonber§ enges S5erl^ältni§

getreten ift. ^n ^ari§ f)at er etma§ über ein ^a^x öcrmcilt unb ficf) baä

5Jlagifterium ber freien fünfte erlüorben. 5Jtit ganjer ©eele in bie f)umani[tif(i)e

SBemegung eingetreten, üe^ er ficf) im ^o^re 1507 mieber in ^ngolftabt nieber,

nebft ber O^ortfe^ung feiner ©tubien mit ^riöatöorlefungen befc^äftigt. Slber

bereits t)atte er in bem ©robe bie öffentliche 3tufmertfamfeit auf fic| geteuft,

ba^ er ba§ ^ai)x barauf bon bem l^erjog äöil'^elm lY. bon Saiern 3um (Sr=

äie'^er feiner beiben jüngeren Vorüber, ber 5piin3en ßubmig unb (ärnft, ©ö'^ne

be§ furj borf)er öerftorbenen ^crjogS §tlbre(i)t IV., ernannt mürbe. @r l^at

biefeg 3tmt a(|t ^al^re lang, bon 1509 bi§ 1517 berfe^en, unb fict) mä'^renb

biefer ^di junäd^ft t^ei(§ in 33urg^aufcn, tf)eil§ ^u 5i)^ün(f)en am t)er3oglirf)en

.g)oftager aufgellten, ^m Sa'^re 1515 ^at er mit bem ^riujen ©ruft Italien

bereift unb i^n nod) in bemfelben ^a^re auf bie Uniberfität ^ngotftabt be=

gleitet. ®ie ©teltung al§ ßr^ie^er ^tte i^ jur 3lbfaffung einer lateinifd£)en

©rammati! beranket, bie er in brei berfc£)iebenen ^Bearbeitungen in ben Sauren
1512 unb 1516 l)erau§gegeben ^at unb bie il^m nicfit geringes Sob unb 5lnfe^en

eingetragen ^aben. 3" berfelben 3eit (1516) grünbete er unter ber 5[)Htlt)ir=

!ung feines fürftticf)en 3ögling§ unb naä) bem S^orbitbe ber bon 6. ßelteS frü=

l)er '^erborgerufenen societas rheuana eine gete'^rte ©efeEfc^aft : „Sodalitas lit-

teraria Angilostadensis", bereu ^rotectorat ^uerft ^erjog ©ruft unb f^Jäter ber

berül)mte bairifc£)e ^an^ler, ^eon'^arb bon 6ct überna'^m. S)iefe (Sefettfd^aft

l)at jmar nur bis jum Sa'^re 1520 beftanben, aber fie "^ot als 3''^'^^" i^reS

S)afeinS eine 9teit)e ^^ublicationen l)interlaffen; aut^ ?l. §at fid^ an biefen be=

f^eitigt unb u. a. tjier nacl) einem ©t. ©mmeraner ßober jene merfroürbige „Vita

Henrici IV. imp." l^erauSgegeben, über bereu 3}erf affer noc^ in neuefter 3^1^ fo

berfdiiebene S3ermutf)ungen aufgeftettt morben finb. ^loä) eine größere 9ieil^_e

bon Quellenf(^riften meift gefc^ic^tlid^er ?lrt l^at er auf biefem SGßegc ju beröf=

fentücE)en beabfid)tigt, o'^ne bie 5lbfid)t ausführen ju föunen; eS gel)t aber barauS

menigftenS l)erbor, ba^ er feit längerer 3cit ^i<^ niit SJorliebe unb auS @runb=

fa^ mit gef(f)ic£)tlicl)en 5orf(f)ungen befd^äftigt "^atte.

(SS |atte b aller einen guten ®runb , ba^ ber öerjog 2Bil§elm IV. bon

SSaiern unb fein Sruber !(.'ubmig, als bie ©r^ieliung ber beiben ^innjen bollen=

bet mar, %. jum bairifcfien .öiftoriograp'^eu ernannten (1517.) S)ie ^luSfül^rung

beS erlialtenen 5luftragS füÜt ben noc^ übrigen J^eil bon 9lbentin'S 'sieben

auS: mie mit unberfennbarem inneren ^Berufe, fo mit einem ßifer ot)ne gleid)eu

t)at er fid^ berfelben unterzogen unb ift er ,5unädf)ft ^u ber S)urd^forfd^ung ber

3lrc^ibe unb 23ibliotl§efen, mofür er bon feinen Sluftraggebern mit einer befon=

bereu 33ollmact)t unb ©mpfe^lung auSgerüftet morben mar, gefc^ritten. 5ttS baS

ßrgebni^ biefer feiner f^orf(i)ungen unb ?lrbeiteu l^aben mir bie „Annales

Boiorum'' unb bie bairifrf)e „6t)ronifa" ju betrac£)ten. ©ie geben ein laut re=
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benbe§ BfUßni^ i^i<^t Uo^ öon 2It)entin'§ unitoeiict^aftem SSenii ^um @e=

f(^i(^tj(^reiBer
,

jonbem .pgleirf) öon feiner, in öatevtänbifrf)en unb firc£)ti(f)en

3)ingen unaBf)ängigen unb mannhaften ©efinnung , ber er t)äuftg unb in

bem bei-Bftcn 2;on ';?(u§brucf gibt. 91. (^atte fic£) ^toax nid^t förmlid^ ber neuen

Öef)re angejd)toffen , afeev er f^nipaffiifirte in ber '')Jlef)r3at)l ber ^^^ragen mit ber

reformatorifi^en Settiegung unb ftanb mit 'ilJietandit^on unb anberen S^ertretern

berfelben in na^en SBe^iel^ungen. (Sr ift ber entfc^iebenfte ©egner ber römif(i)en

Äir(i)en<)raj-i§ unb ber päpft(icf)en .^eia-fc^ait unb njar , mk bie meiften ^uma=
niften, Bei biefer ©timmung öor altem öon nationalen 33en)eggrünben geleitet.

@r 5ät)(te jttjar unter bem i?(eru§ innerhalb unb au^er^atb ber .^töfter manc^'

guten ^reunb, er tüar aber nid)t§ beltott)eniger ber bitterfte unb unöerföt)nticf)fte

Gegner be§ geiftticfien ©tanbe§, inSbefonbere ber 5Jtön(^e , bereu 3}erberbt^eit

er mit unermüMidjem <§offe öerfolgt. Unter biefen Umftänben mirb e§ un§
nic^t n)unbern ju §ören, ba^ 5(. ber tauernben ^i^gunft ber grotlenben ßiierer

am @nbe nid^t entging, ©o tourbe eine i^m .^ugefcfjriebene Uebertretung ber

^aftengebote .^um $öorWanb, bie ftrafenbe .öanb nac^ it)m auSauftredfen. 5(m 7.

Dctober 1528 mürbe er fraft auSbrücttic^er 3lnorbnung be§ ^er^ogä SS^il^etm

jetbft „ob evangelium" in 9tegen§burg üer'^aytet, unb nur ber SJa^toifc^enfunft

ieine§ @önner§, be§ Äanjterg l'. öon föif, ^atte er e§ ju öerbanfen, ba§ er eilf

Jage fpäter feine (yreit)eit mieber er^i''It, unb ba^ biefer 3^if<^fi^iill o^nc mei=

tere folgen für i^n blieb. 91. ^atte fic^ in ben testen ^e^n ^a^ren abföed^^

felnb meift in feiner 35aterftabt, mo er BefonberS gerne meitte unb ipau§ unb
©arten befa^, unb in 3tegen§burg aufgehalten. S)ie jule^t gemacl)te (Srfa'^rung

fct)eint inbe§ ben (Bebauten einer S3eränberung in i§m §ert)orgerufen ^u l)aben.

Db auct) feine 3]ert}eirat^ung, bie in baä ^a^r 1529 fällt, ba^u mitgenjirtt l)at,

mu| um fo me^r baljingeftellt bleiben, a(§ bie feiner 9lu§ermäl)lteu miBgüuftige

llebertieferung nic^t gau] unöerbä($tig erfc^eint: gemi^ ift aber, ba§ er feine S3e=

rufung- an ben §of bc§ ^fat^grafen i5-i"^f^i'iÄ) ^^ 5teumarft in ber Oberpfalg im
^fa'^re 1530 eifrig, menn aui^ ol^ne @rfo(g, betrieben ^at; ebenfo, ba^ er bie

91bfi(f)t, in <5adt)fen — h)al)rfc^ein(i(^ in 2Bittenberg — eine neue ^eimat^ ju

fudjen, erft auf 9Jtelandjtl}on'§ abratljen aufgegeben Vt, mä'^renb er auf ber

anbern ©eite ein ^(nerBieten be§ (Sarbinal=@r3bifcl)of§ 5[llatt§ia§ ii^ang öon ©al5=

bürg ablehnte, ©o fam i^m benn im ,3f- 15-33 bie ßinlabung öon ©eite be§

Äan^lerS öon ©cf, bie miffenf(f)aftli(f)e 5ül)rung feinet ©o'^neS in ^ngolftabt ju

üBernel)men, bo|)beit ermünfrf)t, aBer ju fpät. 2ll§ fid^ 91. , beffen ©efunb^eit

offenbar bereits feit einiger 3eit erfc^üttert toar, aufnmcfite, feine gamilie öon
fRegenöburg au§, mo er im ^a^re 1531 firf) angefauft ^atte, an feineu neuen

53eftimmung§ort ju geleiten, ereitte i^n in geba(^ter ©tabt nad) fur^er Äran!=

§ett ber 2:ob (9. Januar 1534.) ßr faub auf bem J!ir($^ofe ber ©tift§fircl)e

öon ©t. ©mmeran feine 9tul)eftätte. ^n feiner S3aterftabt ift i^m öor nid)t

langer 3^^^ ein 5)enfmal gefegt toorben.

91. ^at bereits bei feinen ^.iebjeiten ben öerbienteu 9tul)m Rotier unb unge=

mD^nlid)er ©ele^rfamfeit genoffen; mit einer SRei^e ber ^evöorragenbften 3eit=

genoffen ift er in me^r ooer meniger naljeu 33e,5iel)ungen geftanben : au^er bem
fcf)ou genannten 5Jteland)tl)on mit 9t|)ian, SSeatuS ^R^enanuS, SBilibalb '^^irf=

'Reimer, ^onrab 5]Seutinger u. a. ^n met)r al§ einer iKii^tung f)at fid) feine

roiffcufd)aftlid)e Tfiiitigfeit bemegt. ©einer 9lrbeiten auf bem ©ebiete ber latei=

nifd^en (Brammatif l)abm mir bereits gebadet: er öerbräugte bamit nicl)t Blo^

ba§ ,,Doctrinale" 911ei-anber§, fonbern aud) ben 9Ubu§ ^}]tanutiu§. 91ud) auf baS

gelb ber 5|3'^ilofopl)ie unb ber J^eorie ber DJlufif l)at er fid) gcurngt: er gab im
3a^re 1516 eine 91rt öon fur,^ gefaxter (fnci)clopäbie ber '4>l)i(ofop^ie, atö 'än^

l)ang au ber legten ^Bearbeitung feiner lateinifd§en ©rammatit l)crauS, unb Der=
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öffentH(^te in bemfelBen ^df)U bie ©d)rift: „Musicae rudimenta adniodum
brevia atque utilia etc", bie, ni(f)t gcrabe originell, bie gvünbti(^c 35c!annt=

|(^a|t if)te§ Ur()ebcr§ mit ber älteren mufifaüfd)en Sitteratur 6eur!unbct. ^Beibe

2Berfe ücrbanfen feiner ©tellung al§ ^^H'in^cnle^rer i^ren Urfpiung: — unb tttie

atte Aönmaniftcn feiner 3cit ^«-it e^' [^ 5ugleid£) n)iebert)ott unb nid^t o'^ne ®e=

]ä)xd a(§ Iateinif(f)er fll)nf(f)er) S)i($ter üerfudit. 5lt)entin'§ l^eröorvagenbe§

unb MeiBenbeg 3>erbien[t aber liegt auf bem (Gebiete ber 6)ef(i)iif)tji^reibung.

3}on feinen bezüglichen Heineren ©c^iiften foEen ^ier n)cnigften§ einige ertod'^nt

tnerben: fo ba§ „Clironicon sive Annales Schirenses", ha^ er im ^ci^re 1517
im 3luTtrage be§ 2lbte§ So'^ann 11. bom .^lofter ©c^eiern abfaßte, ba§ aber

erft im Sa'^re 1600 jum 5Drurf gelangte, unb bie @ef(^i($te be§ berüt)mten

2iöattTa'^rt§orte§ 2Ut=Detting in ^Jlteberbaiern, bie im ^a^re 1518 unter bem
Sitel: „Historia non vulgaris vetustatesque Otingae Boiorum" erfd)ien unb bie

^. ba§ ^a^r baranf in einer beutfi^en Uebertragnng l)erau§gab. ©eine ^aupt=
toerfe |ebo(^ finb bie „Annales Boiorum" unb bie beutfclic SSearbeitung berfet=

ben, bie bairif(^e „G^ronifa". ©ie finb, mie mir un§ erinnern, huxä) einen

förmlichen 9luftrag ber bairif(fien ,'perjoge 2Bil^elm unb ßubtoig l^erborgerufen

ttiorben. S^ie 5(nnalen ^at %., bie ^Vorbereitungen unb 3}orarbeiten mit einge=

f(f)loffen, im S. 1517 begonnen unb im ^valire 1521 bollenbet; im ^a'^re 1522
gab er ^u 'Jiüruberg al§ eine %xt bon 3}orläufer, obtool bie 9tnnalen felbft naä)

bem ©inne feiner 3luftraggeber 3unäd)|t feineömeg§ jur 3)eröffenttic!^ung beftimmt

maren, ben „J^ur^en \?lu§,5ug" in beutfc^er ©prac^e l)erau§, ber ni(f)t-öerfel)lte,

bie ©^jannung ber gelehrten Greife auf ba§ .!pauptmerf felbft 3u fteigent. ©inige

^a^re nacl) 3}oIlenbnng ber 5lnnalen ift 9t. jur beutfd^en ^Bearbeitung berfelben

gefdjritten, njojn er im ^. 1526 Don ©eite feiner fürftücf)en ®önner bie 5luf=

forbcrung erhielt, unb im ^al)re 1533 l^at er biefelbe jum ^Ibfdytu^ gebrad^t.

2ßaö ben nnffenfd)aftli(^en 9Bert^ ber (Sefd)id)tfc^reibung 5(bentin'§ an-

langt, fo fommeii bei ber ^eftftettung beffelben öor eitlem bie Annales in iße=

trad)t. 5la(j^ ber ©itte ber S^^^ ^olt er roeit au§, ab ovo, unb bringt bie bai=

rifi^e (S)efd)icf)te in oft breitem 3ufflntmen§ang mit ber allgemeinen unb, tt)a§

löblicher, mit ber beutfd)en ®efd)id)te ^ur S^arftettung. (Srft im legten (7.)

^ud^e gelangt er 3u ber mittel§ba(^ifdt)en @po(^e unb fä)lie^t mit bem ;^al)re

1460, in weldjem iper.^og 9llbred)t IV. jur ^errfi^aft gelangte. @r be'^ielt fid)

ämar auebrüdlid) bor, bie 3^^^ biefe§ ^^-ürften nad)träglic£) fetbftänbig jn bel^an=

beln, '^at jcbod) ba§ ^Bor'^abcn nid)t au§gefül}rt. %. brad)te eine ^ol)e 3}orftel=

lung bon ber 5lufgabe be§ @efd)id)tfd)reiber§ mit unb l)at e§ nic^t an 9ln=

ftrengung unb 9tu§bauer fel)(en laffen, berfelben na§e ju fommen. 3)ie gorm
ber 9lnnalen ift mürbig unb ,^tt:)edgemä^, bon ber ©ic^ert)eit getragen, toie fie

aÜein bie botlftänbige 35e^errfd)ung be§ ©toffee unb bie liebeboHe .'pingabe an

i'^n l)erbor3ubringen bermag. Söic^tiger ift ber gelehrte unb fritifc^e ßl^arafter

be§ 2Berfe§, ber trolj bieler anerfannten ©d)mäd)en unb 5}tängel 51. an bie

©bi^e ber moberuen, im bemühten ßJegenfalj jur mittelalter(id)en fte'^enben Öe=

fcl)id)tf(^rcibnng, mau tonnte fagen, als it)ren 33egrünber ftellt. Un5tt)eifel^aft

repräfentirt er ben fiegreic^en Uebergong aug ber alten in bie neue 3cil; i>ip

5lrbeit unb ,^unft ber gelel)rten '§tftorifd)en ^orfd)ung, bie ^ngleid) bie ißebeutung

unb ben ^wfanimenljang be§ 6rforfd)ten bar^nftellen fud)t, beginnt mit iijin. 51.

i)ai, bon ber (Bunft ber 5}er^ättniffe nnterftü^t, juerft mit ©ac^tunbe unb ^tc=

tl)obe, unb jugteid) mit unermüblid)em f^lei^e bie bi§ ba^in jurüdgefe^ten unb

mie berfc^toffenen gefd)icf)tlid)en Cnelten aufgefud)t unb fid^ bon einer beutlid^en

Unterf(^cibung urf|)rünglid)er unb abgeleiteter 3fiiS"ilie leiten laffen. flehen

ben fpe,^ififd) t)iftorif(^en 5(uf,^eid)nungen ,5icl)t er in einem borljer ungetoo^nten

Umfange ben urfunblidE)en ©toff Ijerbei unb ift unermüblic^ in ber 5luffu(^ung
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beffelften, 5Diefe feine Sdiftrcnguugen finb Iiefaiintlid^ bou ni(^t geringem ßrfolge

Begleitet gclüejen; manc£)e§ iüevtI)öolIe ©tücf ift un§ nur burd) biefen feinen (Sirer

gerettet toorben unb erfreuen föir un§ ber f^rüifite unb ^Jtat^njirfungen beffelBen

immer tuieber. 2Ba§ bie l^iftorif(f)e Äritit -^lüentin'ä anlangt, fo In^t bicfelbe,

namenttid) in ber S)arfteIIung ber ätteften -Betten, in ben genca(ogifd)en 3tufftel=

lungen unb bgt. intmert)in öie(e§ ju lDünfcI)en übrig ; ift c§ if)m bo(^ fogar be=

gegnet, ba^ er fici§ öon bem berüchtigten '-Betrüge be§ 5lnniu§ öon äJiterbo unb

beffen falf(i)em ^erofuö sunt fcl)meren 'Jcai^ttjeit unb nidjt ungewarnt tiiufc^en Iie§

;

aud) unterliegt er mani^mat ber fi^(cd)tcn ©emo'^n^eit feiner (itterarifd)en S^\t=

genoffen, öorl)anbene unb unermünfditc Süden burd) millfürtic^e (^rfinbungcn au§=

5ufüIIeu: gteidinjot ift %. ber erfte, ber mit energifdiem ©(^arfbüd ber fable

convenue, mo,^u bie Öefd)ic^te be§ 53tittelalter§ unter ben .»pänben :p()antafiereid)er

2lutoren unb noc^ mc^r unter bem S)rude ber großen l:ird)ticf)en ^iction gemorben

toar, ftegreid) unb mit öollem 33emu§tfein entgegentrat, ©ein lebenbigcr unb

fräftiger Unmiüe gegen bie llebergriffe ber päpftüd)en ^^olitif unb bie barau§

^eröorgegangene 3^eeinträd)tigung ber beutfc^=nationaIen äßürbe unb ^ntereffen

fommt ,5ugleid) btefer feiner fritifc^en 'Jiid)tung unb ber umfaffenb angelegten

-Spaltung feineS SBerfeS in ^oT)em ®rabe ju gute. S)a§ ift \a eine 6igentpm=
lid)feit beffelben, ba^ er bie baiiifdie G)efd)i(|te im engften Bufflntmen^ange mit

ber beutfd)en, unb oft ber allgemeinen bef)anbelt. ^n biefer --Be^ieljung t)at er

fogar ba§ bebeutenbfte geleiftet, ma§ nidjt t)inbert, ha'^ man i^n feit Seibni^

ben 3}ater ber bairifc^en nennt, ©eine SarfteEung ber @efc^id)te bc§ ,ßampfe§

.^aifer .Speinri($§ IV. unb ^^^apft @regor§ YII. tierbient nod) t)eute gelcfen ju

toerben unb ift im 3}erlaufe be§ 16. 3a^vt)unbert§ unb fpäter in ben 3}ert'^ei=

bigungöfd)riften ber proteftantifi^en g-ürften gegenüber bem Äaifer unb auf

9teid)§tagen, nic^t of)ne Sinbrud 3u nmdien, al§ ^eugni^ angerufen toorben. 3n
äl)n(ic^er (Sefinnung fteltt er bie @efd)id}te ^. Subtuig b. 33. bar. ^yreilid^ be=

ginnt er bie toittet§bad)ifc^e 6pod)e ber baiiif(^en @efd)i(^te erft mit ben: legten

(7.) 3Sud)e: er t)at fic^ offenbar bei ber SarfteEung ber ätteften Reiten etmas

3U tauge unb mit nid)t immer ber ''FcüCiemaltung entfpredjenben ©rgebniffeu auf=

gehalten; für eine fruchtbare 93e^ub(ung jener ^a^r^unberte, tote 3. ö. felbft

no(^ ber ^tbmerjeit, fehlte ifjm nid)t bie ©ele^rfamfeit an fic^, fonbern t)ielmel)r

bie gefd)utte pt)iIologifd)e .$?ritif unb aber aud^ bie genauere .^enntni^ ber @nt=

midetung ber beutfd)en ©|)rad)e, ein Umftanb, ber aud) fein beabfid)tigte§, aber

balb in ba§ ©toden gerat^ene SÖerf einer „Germania illustrata" fi(^er öon öorn

"^erein empfinblicf) gefc|abigt ^aben mürbe.

3lnlangenb bie beutfdje ^Bearbeitung feiner Aniiales
, fo ift bei il^rer ^eur=

t^eitung auf ben oolt§tt)üm(ict)en (51}arafter berfetben bae .öauptgemic^t 3U legen,

^a 31. ^t in il)r feine gan.^e originette ':|3erföntid)teit unb feine freie unb unaB=

t)ängige 5Dentmeife in ben nationalen unb fird)lid)en ^^ragen niebergetegt. 5£)a5

öoUe ^a^ bes .öo'^ueg unb 3di-"TIi-'§ , ba§ er getegentti($ ben '§ierard)ifd)en 3(n=

maBungcn unb flerifalen ,ftüt)n^eiten entgegenbringt , I)at , mie fc^on ermö^nt,

bei feinen 2eb')eiten il)m ^iJ erfolgungen, unb nac^ feinem 2obe 3}erunglimpfungen

juge.^ogen. 91. Tül)tt fid) übrigens als treuer unb anf}änglid)er ©ol^n fcine§ @e=

burtölanbeS, aber bie SSegeifterung für beutfd)e (J^re, 53ta^t unb Unabl^ängigteit,

ge^t i^m hoä) über 2lIIe§. Sicher ^aben mir in biefeuT äöerfe ba§ erfte, breit

angelegte bolf§tl)ümlicf)e föefd)id)t§merf unferer 'Jiation ,^u t)erel)ren.

Sie ^inmirfung 9lüentin'§ auf bie beutfd)e @efd)id)tfd)reibnng ber näd^=

ften 3eit ging, mie ^u ermarten, tief unb lä^t fid) nad^ lierfd)icbenen «Seiten l)in

ertennen. @ilg 2:fcl)ubi üon ®laru§ fo gut als ber äöür^burgcr Soreu^ ^yrieS

flehen unter feinem ©influffe unb finb mit öon it)m angeregt, unb U^ auf bie

©egentoart ^txab laffen ftd^ bie ^Jtad)mirfungen feiner 9lnregungeu öcrfpüren. Scibcr
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Befi^cn toir toebev üou beti „Annales" nod^ öon ber „6I)ronica" eine genügenbe

unb Iritifd^e 9lu§gaBe. S)ev erfte S)rucE ber Annales öon ^toieffor .S^egter in

;3ngoI[tabt i[t gvunbjä^üc^ au§ 9tü(ifi(^t auf bie ÜteijBarfeit ber freilii^ unfanft

be'^anbelten .^lerifei hnxä) 5lu§Iaffungen enttt)ertf)et , trelc^e and) bie fpätere

5tu§gal6e öon ßäfar ni(i)t böttig micber gut gemacht "^at. 9li(i)t minbcr toavtet

bie „6t)ronica" nocf) immer öergeblitf) auf eine forgfältige unb aut^entifrfie Zt^i^

au§gobe. S)er rei(^e litterarifc^e 9ia(f)ta^ 5lt)entin'§, noc^ feine§lt)eg§ üöttig au§=

gebeutet, liegt in 531ün(^en.

Xt). äöiebemann, ^o^. jturmair, gen. 5töentinu§, @efc^i(i)tf(^rei6er be§

Bairijdjen 5Botfe§. ^rei^ftng 1857. 3Ö. Sittmar, ^^bentin. ^törbüngen

1862. (3u ögl. Dr. 6. ^rantl, @efd)id)te ber Cubmig=g3tQjimiaan§=Uniöerfität

in 3ngolftabt=2anb§{)ut=5Jlünc^en. ^ünä)m 1872. SSb. I. ©. 134.

Söegete.

HtJCrcami) : ^enbri! öan 31., genannt be ©tomme (©tumme) ban 6am=
pen, geb. ^u ßampen um 1588 (nad) "ben 2)aten auf feinen Söerfen toar er üon

1612— 25 tl)ätig), t um 1635, malte gumeift 2öinterlanbf(f)aften , bie nid^t

oline SJerbienft jinb. SSefonberö toerben feine ^ei^inungen gefct)ä^t. SJgl. 5Jle^er'§

^ünftlerles. 3Ö. ©d}m.
5tDCÖncÖ: a3albuin ö. %., ©ire be SJeaumont, ^titeiter ©o^n 33ou(^arb§

ö. 31. unb ber ^Jlargaret^e ö. ^lanbern, 1246 für legitim ertlärt (ögl. ben folg.

9lrti!el), geftorben 1289. 6§ eyiftirt l^anbfc^riftlid) unter feinem 5Zamen eine

fran3öfifcl)c 3Belt(^ronif, bie bod§ faum fein eigenes 2öerf, fonbern wol nur in

feinem 9tuftrag üerfa^t fein mö(f)te. ©ie ift in berfc£)iebenen öoUftänbigen unb

au§,iüglt(f)en (Sjemt)laren Oor"^anben. 3}on ettoa 1280 an Bis 1339 marb fie

öon anberer ^anb fortgefe^t. S)ie ja^lreic^cn baiin enf^altenen ©enealogien

finb feit bem 13. ^a^rl^unbert mel^rfad) ejceripirt unb benu^t; iiule|t öon Le
Roy: „Chronicon Balduini Aveniensis, Toparchae Bellimontis, sive histor. ge-

neal. comitum Hannoniae aliorumque principum" (^Inttoerpen 1693 fol.) S)a§

äöer! ift burd) feinen i^n^alt unb bo§ franjöfifdie Original onc^ fprad^lid^ öon

großem ^ntereffe.

ü^eifft'uberg im Bulletin de la commiss. royale d'hist. ; Biogr. nat. de

Belg. 3llberbingf ^^'^ijm.

3tDc^ncÖ: SSurd)art (33ouc^ort) ö. 21., berühmt burc^ feine eben fo

romantifd)c mie folgenfd)mere ^eiratl) mit ^Jlargaretl^e öon f^^lanbern, ift um
1170 al§ ©prö^ling eine§ ber angefeljenften l^ennegauifd)cn @efc^(ed)ter geboren,

t um 1244. ^n feiner ;3ugenb bem geiftlid)en ©taub Beftimmt unb Bi§ pm
Unterbiaton Beförbert, mad^te er, ma^rfc^einlid) feinen geiftlid)en ©tanb Bei ©eite

fd)ieBenb, unter 9{id)arb ßömentierj ben J^reu^jug öon 1191 mit unb marb öon

it)m äum 'Oftitter gefEtagen. — 33albuin JX. Batte Bei feinem Xobe 1205 nur

^mci Jöc^ter ^interlaffen , :3ol^anne unb -Fcargaretl^e , öon benen jene il)m oI§

iSrBin öon ^^tanbern, Apennegau unb 'Jiamur folgte. 1211 nun öeranla^te i^r

Dl)eim Äönig ^t)itibp 3luguft öon ^^ranfreic^ eine ^"^eiratl) 5tinfd)en i^r unb
^erbinanb, bem ©ol}ne Äönig ©and)o'§ I. öon ^4>oi'tugal. S)amiber aber erl)o6

fid) eine mäd)tige ^^artei be§ ein^eimifdjen 9lbel§ unter 35urd)arb ö. 9löe§nc§'

Leitung, unb alS ^^fvbinanb, ber fidi glcid) barauf mit ^l)iliBB 5Xuguft entätt)eit

unb bann engtifdie .^pülfe gefunbcn l^atte, al§ 5prei§ berfelBen bie .Ipanb feiner

©d)tr)ägerin ^Jlargaref^e bem trafen öon ©ali§Burt) geBen mollte, mu^te 39ur=

d)arb bie bamal§ erft 3mötfiäl)rige ^u bereben , öiclmef)r tl)m felBft i^re ^anb
ju reid)en. DB er feinen geiftlid^en ©tanb babei öerfd^toiegen unb öerleugnet,

ober ob er öielme^r in gutem ©lauBen t)anbelte, meil e§ ben Unterbia!onen

frül)er nod) nid)t öerboten mar ju l)eiratl;en, lä^t fid) ni(^t fagen. 33on feinen

©ö'^nen ift fpäter bie§ le^te Behauptet Sorben. ©oBalb aber ber triebe
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ätüifc^en 5c^"i>"i<i^^^ ^^'^ '^'^^^PP Sluguft 1214 triebet ^exgeftellt \vax, toarb nun
le^terer felBft ber unüei-föf)nli(f)e ©egncr jener (Sl)e unb e§ toarb 2IIIe§ aufge=

boten, um fie toieber ,^u trennen, ^nnoccnj III. erflärte fie narf) angeftcttter

Unterju(^ung iüx ungültig unb tt)at 33ur(^arb in ben SSann, 16i§ er 9Jlargaretf)e

freigegeben t)ahe. ©ie fetbft aber tooEte fid) nid)t öon if)m trennen. .^onoriuS

IIL, 1216 auf ben pä))[tti(^en ©tut)! geftiegcn, toieberf)0Üe ben Sbntd§. 3"=
gleict) toarb 23urif)arb üon ben Gruppen feiner ©(^toägerin nad^ @ent einge=

brarf)t unb eine 3eit fing gefangen gel}alten. ©eine '^^tn^iinger tonnten i^n jeboc^

toieber ^u befreien unb mit ber jungen (Gattin öerbunben, toarb er öon il^r mit

3toet ©ö^nen btfcf)enft: ^ot)ann (f. ^o^ann I. (Braf Don .^ennegau) unb SSatbuin

(f. b.) 9U§ er aber 1219 mit allen feinen 5lnt)ängern burd) eine neue ©enten^

gebannt toarb, befd)to^ er ^jerfönlict) in 9iom um Stbfotution nad)3ufu(^eu, toie

e§ fc^eint ofjne Erfolg, obtool er nai^ einigen ^Jtac^iii^teu and) in§ gelobte Sanb
(5og. ^a, 1221 gelang e§ 5t>t)itib|:) Sluguft, 5Jtargaret^e gefangen nac^ ^^•''ii-'i^

ju führen. S)ie 6-t)e toarb nun auf§ neue für ungültig erflärt unb 1225 oer=

md^Ite \iubtoig VIII. fie mit Sßiitjetm ö. S)ambierre, bem fie ben 1251 in

einem Sournicr geftorbenen äöiUjelm unb ®ul) (ä)eit,) ö. SDampierre, ben fpäteren

ßrben öon gtanbern, nebft brei anberen i?inbcru gebar. 5lt§ nun 1244 burd^

ben finbertofen £ob i^rer älteren ©i^toefter ^ol)auua it)r ha^ @rbe il^reS Söa=

ter§, (^lonbern, .^lennegau unb 'Dtamur jufiel , er()ob \iä) über i^re 9'iad^folge

fofort ein ©treit ^toifdieu ben Äinbern erfter unb jtoeiter @§e, toobei bie 9Jlutter

felbft toegen i^rer ä>erfotgung ber eigenen JÜnber bie fctitoar^e S)ame bon <'pen=

negau genannt, bie ßinber 3?urd)arb§ al§ illegitim öertoarf. SDiefe aber öeran=

tagten eine neue Unterfudiung ber ©ac^e unb erreichten in ber 3:§at , ba^ ber

3lbt öon 6^aton§ fie mit päbftlid)cr 3}oEmad}t am 24. 9ioöember 1249 für

legitim geboren erflärte, nac^bem fd)on 1246 ein ©d)ieb§fbrud) Subtoig§ IX. bie

(Srbfrage ba^in geregelt l)atte, baB So^un a(§ ältefter ©o'^n erfter ßl^e feiner

5CRutter in .söennegau, äßit^elm bagegen (bem bann l)ierin naä) feinem frül^en

Jobe ®ul) folgte) al§ ältefter ^toeiter ®l)e in g-lanbern folgen fottte. 33urc^arb

felbft fd)eint f(|on 1244 geftorben p fein. ^}31argaretl)e toarb alfo burd^ ^o=
i)ann bie ©tammmutter ber trafen öon ^ennegau unb ,^olIanb bi§ auf Saco=

bäa öon 33aiern ^erab; burd) Ö5ut) aber ber trafen öon (^lanbern hi^ auf

ßubtoig öon 5Jlale (1383), burd^ beffen 3;D(^ter 53targaretl)e ber .^er^öge öon

SSurgunb bie auf .ftarl b. .ß'ü^nen, burd) beffen 2;od)ter 'iütaria be§ .^^^ab§bnrger

.^aufe§.

Kervyn de Lettenhove, Hist. de Flandre unb berf. in ber Biogr. nat.

de Belg. l'l l b e r b i n g f Z1)iim.

5Il)ioiUlÖ: ^ol)anne§ %. (SSögler), fruchtbarer S)ramatifer unb muft=

!atifcl)er ©d)riftftcller, geb. um 1550 p Xonborf bei Erfurt, f 23. ^an. 1617

p ©ifcuberg. (^r toarb 1591 ©dt)ulrector in (Sera, 1594 Pfarrer in ^ünd)en=
3Sern§borf, 1598 Pfarrer unb ©uperintenbent ju ©ifenberg. S}on feinen brama=

ttf(^en 5lBer!en finb gebrucft bie 2ragöbien: ,,Daniel", „Adamus lapsus" (1596),

Anomyiims (1607, „S)er ipraffcr unb ber arme ßa^arug",) ,,Abel clamans",

,,Pharao submersus", ,,Nebocadnesar furens'', ,,N. somnians", ,,Nimrod" etc.

ferner bie .^omobien: ,,Mil( s vagus s. mendicans" (1597), ,,Cana," „Josephus",

,,Studiosus Parisiensis", „Cocus Romanus", „Studiosus germanicus" etc. ^n ber

i^ragbbie fud)t er ben (5l)or gan^ nad) antifer SBeife ,p öertoenben, inbem er neben

bem getoö^nlid)en ©d)lu^gefang h(§i yicte§ aud) begleitenbe ';){efleriouen unb

iIl^ecl)felreben bes (5§ore§ mit ben l)anbetnben ^^serfonen einfüljrt. ©ein .^aubt=

ftreben gel)t auf Gljarafteriftif. ©eine JTombbie ift grofjeutljeilS fatirifd)e§ ©it=

tenbilb : fo toenbet fid) ber Miles vagus gegen baö Xreiben ber üagabunbirenbeu

©olbaten (.!paubtcl)ara!ter ber überlieferte be§ miles gloviosus) unb gegen bie ge=

SlUflcin. bei:tfd)e Siograjjfne. l. 45



706 Sltiont — Wjen.

tüiffentoje habgierige 2Birtf)f(i)ait !atf)D(ifrf)er 2anbptai;rer: beibc faugcn beit

Sauev au§. (3}gt. SSacf, 6t)ronif öon ©ifenfterg I. 321). 35on feinen mufilfa^

lifd^en ©c^riftcn ift nur eine ,,Isagoge musicae poeticae" gebrudt (1581). 5l!6er

2öatt^er janb in einem 5[Ranufcript be§ 5lutor§, ba^ berfelbe nod) elf t^eoreti=

fcfie ^er!e fotoic einige 5Bänbe Cantiones 4— 8 voc. unb 5Jteffeu '^at ebiren

lüoUen, fü'^rt aud^ bie jtitel berfelbcn an.

(5(f)crer u. ti. Sommer.
5tt)0nt: ^eeter öan 51., ^Jtater, 9tabirer nnb Jlunft|änbler

, getauft ju

gjled)eln ben 14. Sfanuar 1600, trat 1622—23 in bie ©t. S3uca§gilbe in 9lnt=

tücrpen, U^urbe 17. Odober 1631 Bürger ber ©tabt unb ftarb 1. 9lob. 1652

3u S)eurne untueit Slnttoer^jcn. — 5t. matte ^iftorien unb Sanbfd^aften, bie er

ge|(i)i(ft mit g^iguren ju ftafftren trübte. ^e|onber§ Befannt ift er buxä) bie

9labirungen, bie er felbft geliefert unb bie 2ß. .s^-)ottar na(^ if)m ausgeführt l^at;

fie ftellen J?inber unb ©enien bar. — ^sgt. öan 2eriu§ u. ©c^mibt in 53tet)er'§

.^ünftterler. 20. ©d)m.
%)3)tv: (E'firiftian 9t., ein ©pruct)bi(f)ter be§ fünf^el^nten ^al^rtiunbertg,

öon beffcn Isjleben tüir ni(f)t§ miffen, nnb beffen SebenS^eit mir nur au§ bem
ß^aratter unb ©til be§ einzigen nod) Don i'^m ert)altcnen fatirifdien <Bpxü^=

gebi(i)te§ beftimmen tonnen. (S§ ift „S)e§ Söolfö J?Iage", ber fic^ befd^mert, ba^

bie ^elt i"^m nid)t§ gönnen miß, ber fid} felbft cttoag ,^u üerfagen aber nic^t

gefonneu ift. ©ebrudtin ben 2Serid)ten ber ßei^j^iger 3)eutfd)en ©efellfc^aft 1837.

5IjCU: Otto b. 31., geb. ben 26. ^uni 1757 3u.Hamburg, f 7. S)ec. 1831,

ein 33ruber ber S)id)terin ßt}i*iftina Söeftpt)alcn, geb. bon 9lj;en, au§ einer alten

33ürgerfamiüe biefer ©tobt, -Kaufmann unb ^n^^abcr einer f. 3- it)ot)Ibe!annten

.^anblung öon ^unft= unb ^nbuftrie=@r5eugniffen oller 3(rt. 9tt§ 3(utobiba!t

ni(^t nur mit |)raftifd)en SÖiffenfdjaften, fonbern aud) mit Sitteratur unb ^t)i=

lofop^ie fid) befd)äftigenb, erlangte ber geiftöotte ^Jlann eine für feine S5erl)ält=

niffe ungemöl^nlid^e 33ilbung§ftufe , bie if)n bor bieten feiner baterftäbtifd^en

3eit= unb SerufSgenoffen auszeichnete, ©ein eifriger 5patrioti§mu§
,

gegrünbet

ouf ^enntni^ ber republi!antfd)en S^erfaffung .s^")amburg§, führte i'^n fd)on fru§

5ur regften 2;l)ätigfeit für bie öffenttidjen Slngelcgen^eitcn im ©taat§=, Äirc^en=

mie ©emeinbeteben, burd^ meldte äöirlfamteit mie burd) bie il)m eigene .g)uma=

nität er fid§ bie 3ld)tung unb 3uneigung feiner 5Jtitbürger ermarb. 3lu§ Siebe

jur SSaterftabt übernal)m er and) jur ^qü ber fran^öfifd^en ©ertalf^errfdiaft ber=

fd)iebene läftige 5Jtunicipalämter, 3. 35. al§ einer ber ^JlaireS ber ©tabt , bei

meldjer (Gelegenheit er ben il)m für SJermaltung fömmtli(^er ^o§|)itater 3uge=

bact)tcn 6^renlegion§=Drben ablel^nte. Söälircnb ber ^Belagerung ipamburgS
1813—14 lebte er im na^en 3lltona, unb fud}tc al§ ^^räfibent eines .^-)ülfS^--

bereinS bie 5flDtl)ftänbc ber bertiiebenen -Hamburger ju linbern. ©teid^ nad§

Hamburgs Befreiung (1814) in baS nad) bamaliger S5erfaffung erfte bürger=

fc^aftlidfie ßotlegium (ber Cberalten) gemät)tt, ermarb er fid) mä^^renb tangiäl^=

riger iyül)rung biefeS @t)renamteS bie allgemeinfte Slnerfennung.

3l(§ ^5i-*einiaurer erlangte er bie 9öürbe eines öro^meiftcrS ober 93leifterS

boni ©tu'^l, unb bertoaltcte mit feinem f5^reunbe, bem ©enator unb S3ürger=

mcifter 33artclS, bie mol)(t§ätigen Äranfen=^nftitute beS DrbenS.

3lud^ für baS 2;^eater feiner 3}aterftabt mar er tl)ätig; unb als fein ^reunb,

ber gro^e ^Jtime g^riebr. ßubm. ©d)röber bie 2)irectiou in .sper^felb'S .^änbe nie=

berlegte , trat bon 31. bem le^tcren für einige ^a§re plfreid^ jur ©citc , um
biefe einft fo berülimte .^unftanftalt bor bem 9luin ^u bematjrcn. — ä>gl. öam=
burger ^J^adjric^ten bom 9. S)ecember 1831, aud) Ä. 31. SSöttiger'S ßitt. ^uftänbc

unb ^citgenoffen (1838) SBb. 2. ©. 38-47. ^enete.
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^fCU: 5]3ctei- 51., 9tec£)t§geW)i-ter iinb ."pumanift, geB. 16. ^uü 1635 ju

r^ufum, t 1707. 6r ftubirte ju .f)elm[täbt, Seipjig unb Sfena bie Steckte unb

jc^önen 2ßiffenfc^a|ten, bereifte t^eilö Qt§ ^ofmeifter be§ Sarong Si-'iden, ti)eiU

al§ ©ecretär be§ ^^er^ogS öoit Jpolftein öerfdjiebene Sauber, 1663, 64 unb 65

ö^ranfrcid), 1667 unb 68 Italien, bann bie ^Jliebertaube unb ©ngtaub, uub lie^

fid) 1670 qI§ 5Ibt)ocat in ©djlegtüig uieber. ^m iBefi^e einer Qu§gejeid)ncten

35tbüott)ef, überlebte er au§ beni ^talieuif(^en be§ (Saleajio ©ualbo : „Historia

pacis inter Ludovicum XIV. et Pliilii^pum IV." 1667 uub mad)te fid) u. 51.

at§ .^crauSgeBer ber ^^"^ftn be§ ^^^^äbru^, .l^amburg 1671, betauut. 3tu§ feiner

SSibliotftef ftanimt ein (Jobej: be§ 6orueUu§ 5le^o§ , über tt)eld)en (S£)r. 3futiu§

Söil^. ^l1tofd)e (Symbolae ad crisin textus Cornelii Nepotis 1808— 10), uät)er

ge^anbett l^at. — 2}gl. Magnus Crusius, Vita et merita Petri Axenii. Kilon.

1718. 4". ©teffeu'^agen.
5t|0UUlÖ: ^oad)ini 51., beiber 9iec£)te S)octor, S)id)ter uub ^H)i[otüge, ge=

bürtig au§ ©raöe, f 25. 5(uguft 1605 in 5Intlt)crpeu, utad)te al§ ^r^ie^er bc§

©rafen '^^xi. bou Salain 9ieifeu burc^ Stalien, ©b^i^icu, Ori'''^u!reii^ , S)eutf(^=

lanb, @ried)eulaub, 5Jtebieu unb ^^^atäftiuci, n)urbe 1558 ßel)rer b. alten ©|}^'<^(^eii

on ber Uuiö. ^ugolftabt, 1579 ^J^itglicb be§ friefifd)en ^rot)iu^ialrat^c§ unb fpäter

be§ 51bmiralität§ratl)e§, berfa^te einige Iateiuifd)e föcbid^te, unter bcueu fein '^^aue=

gt)ricu§ auf ben @ro§abmirat 5Iutün üou 33urgunb befouber§ befaunt ift, uub über=

fe^e S}erfd)iebeue§ au§ bem ßjried)ifd}en, tuie ,,Maximi Plaiuulis oratio in corporis

Jesu Christi sepulcrum." 1559 unb ,,Agapetus" 1561 u. 1578. — (Biogr. nat. de

Belg. — ö. b. %a, 3?iogr. 3Ö. — ':prantt, ß. m. llniü. I. 331.) ©teff en^agen.

^tjt: ^ol^aun l^onrab 51., ^4>^^)f^^u§ intb SSürgermeifter in 5Iruftabt ju

@nbe be§ 17. ^a^rt)uubertö. 3}ou ^ier au§ fd)rieb er al§ Medicinae Docto-

randus (e musaeo Arnstadiae 1. 5coö. 1678) einen „Dialogus de partu septi-

mestri", uub barauf ol§ Med. Licentiatns feine .S^QUbtfdirift .,Tractatus de ar-

boribus coniferis et pice conficienda" Jenae 1679. 12", mit 5 2!afc(n, tnelc^e

bie SBeife unb bie (Berdtl^e ber .öar,5= unb 2;t)eergelinunung barfteüen. @r fbvi(^t

barin feineu ^^etmftäbter £el)reru ßonring uub 5Jteibom, lueldier lelstere xf)m 2

Sa^re lang Uuterl)att gett)ä!^rt f)abe, feine bau!bare (Befiunuug au§. ^n einem

Slnliange: De antimonio befd)utbigte er auf <!pörenfageu ben (Mut '4-^atiu 3u

^abua, be§ mißlungenen ä^erfuc^eS, feineu eigenen ©o^n mit 5lutimon ^aben

bergiften ]u toolleu, mußte aber ouf beffeu 33erlangeu biefen 5lu'^aug umbruden

laffen uub eine (S^renerftdrung geben, ©bäter (1681) gab er nod) ein bie (S5e=

burtä^ülfe betrcffenbcS beutid)e§ ©d)ri|ti^en Ijeraus. ©eine ©d)reiblr)eife ift flar,

aufpredienb unb frei üou ©cl)tDulft, feine Sefd)reibungen unb 5lbbitbuugeu finb

fel)r tjerftänblid^ uub lebenbtg. Offenbar mit Uurecl)t fc^reibt \i)m aber 5lbelung

5[Retbom'g „Diss. de paracentesi in liydrocele 1670", ju. 9}gl. .Spalter, Bibl. med.

et bot. C. Paetinus, Lyceum Patavinum, 1682. Reffen.

^l)rcnl)0ff: G^orneliuä ."p ermann b. 5t., bramatifd)er Stifter, geboren

28. Wai 1733 ,^u SBicn, trat nad) üottenbeten ©djulialjreu in§ ilUtitiir, murbc

1756 Offi.^ier uub flieg bi§ jum gelbmarfdjallüeutenant, 1794; mäljreub ber

Kriege trat er 1814 in 9{u^e uub ftarb am 15. 5luguft 1819. ©eine 2rauer=

f^iele „5lureliu§" 1766, „,^ermaun§ 2:ob" 1768, „SumelicuS" 1770, „5(utiobe"

1772, „Äteobatra uub 33irgiuia" 1803, "folgen bem frauööfifdien Öefdi)mad unb

finb meiftenS in 5Uej:aubriuern, nur 2umelicu§ in ^rofa unb ä^irginia in füni=

füf?igen Jamben gefd)riebeu , unb fd)on bei Seb^eiten be§ 2}erfaffer§ Oergcffeu.

Größeren 53eiiall fauben feine Suflfpietc, bon bencu „5Der ^^^oft^ug ober bie noblen

^poffioneu" 1769 überall gefpielt tourbe unb felbft bor ben 5(ugeu 5-vicbrid)S

be§ ©roßen ©nabe fanb. Sie übrigen, mie bie „(^Jroße 53atteric" 1770,

„5Ute Siebe roftet too'^l" 1780, braugen ^toar in S)eutfd)lanb au(^ burc^, bod)

45*
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Devj(i)lt)Qnbeii fte vajd^er, toä^renb bie mit breiter iran,5öfi|(^er föf)ara!teriftif an^

gelegten, „2)ic i^reunbf(i)aft ber SBeiber naä) ber 'iDlobe", „@r!tärte t5e^i»c*' JC.

!aum in Sßieu gefielen, ©eine 9Berfe ftnb breimat gefammett, 1772 anont^m,

1789 4 33be. unb 1803 in 6 35änben, öon bcnen bie erften bie bramatif(f)en

©ttidfe, ber jüntte ß)ebi(i)te unb ber le^te '^rieje enthalten.

,^ar( «ernbt, 6. ^. ö. 9U)rcnf)off. 3Bien 1852. ^. ©oebefe.

5Il)rer: ®eorg ^einrii^ 5(. , ^umaniftifrf) gebilbcter 9ie(i)t§(ef)rer
,
geb.

15. ^Jtärj 1702 in ''JJteiningen, lüo fein 35ater -öofconbitor unb ©ilberbiener am
l^er^oglii^en ^o']t mar, t 23. ^Ipril 1774. (är [tubirte feit 1721 ,^u ^ena,

begleitete nad) SSoIIenbung feiner afabemifi^en ©tubien einen iungen ßbelmann,

öon ^orftern, auf bie Uniöerfitäten ßeip^ig unb ©tra^urg unb auf Steifen

burcf) .f)oüanb, S^ranfreirf) unb 3)eutfc^(anb, unb mar t)ierauf Apofmeifter bei bem
®rafen ßubmig ©iegfrieb S3i^tf)um bon ^dftäbt. 1736 mürbe er in ©öttingen

S)octor beiber Steckte unb noä) in bemfelben "^aifxe au§erorbent(i(i)er ^rofeffor

unb 3ugteic£) 3?eift|er ber ^uriftenfacultät, 1737 fönigt. groPritannif(i)er unb

fur=braunfd)meig=Iüneburgif(i)er 9tatf) unb orbentl. ^^^rofeffor, 1740 betam er

bie öierte orb. ^^rofeffur unb 1743 ben 6t)arafter eine§ .'pofrat^^S. Sie ^ito^

fopf)ifd)c ^acuttät crtt)eilte i^m 1745 bie ^agiftermürbe; feit 1755 Senior ber

^uriftenfacultdt, mürbe er 1768 get)eimer ^ufti^rat^, 1769 ^^srdfibent be§ f)ifto=

rifdien ^nftitute, 1773 £)rbinariu§ ber ^uriftenfocultät. ©eine 3at)lreid§en,

meift a!abemifd)en ©(^riften, bon meldjen ^^^ütter (löitteratur b. b. ©taat§red§t§

II. 25 f., 291, 377; ®efc^. ber llniöerf. (Söttingen I. 132
f.,

II. 35 f.) 114

9lummern auf,5äf)(t, öerbreiten fid) über alle %fjdU ber 5}ted)t§gefe^rfam!eit

unb enttialten fd)ä^bare 35etträge aud) ,^ur ©efc^ic^te unb 3lltertt)um§funbe. ©ie

ftnb met)rfad) gefammelt: „Opuscula varii argumenti, edidit et praefatus est

Jo. Henr. Jungius" 1746. 2 Steile, unb öom SJerfaffer felbft t)ermcf)rt 1747;
,,Opusculorum minorum varii argumenti sylloge nova.'^ 1752; ,,Opusculorum

recentiorum biga". 1764. Slu^erbem lieferte ?I. eine mit ^ufö^en bereid)ertc

Ueberfe^ung bon 3tntou S(admaII^§ XHbtjanblung : ,,I)e praestantia classicorum

auctorum". 1735. 9lm befannteften ift feine neue 3lu§gabe bon 3Inton ©c^ul=

ting'§ .,Jurisprudentia vetus Ante-Justinianea" 1737.

Heynii Memoria Ayreri. @öttingen 1775 3^oI. SSetrad)tung öon ber

tt)af)ren SBürbe eine§ £)of)en ©(^uUel^reig ber 9fied)te in 2;eutfd)tanb, ^um
@f)rengebäd)tni^ meitanb ^eorg -!peinr. 5It)rer§. ?lnpnt)m. 1779.

©tef fcnliagen.

5It)rcr: Safob %., nebft ^an§ ^aä:)^ ber bebeutenbfte ©d)aufbielbid§ter

be§ 16. Sat)i'"'^unbert§ , f ju ^türnberg im ipeugüBiein 26. ^Jtärj 1605 afö

„publicus uotarius unb ber ©erii^ten ^rocurator" (nad) einer 3lufjeid)nung int

'Jlürnberger ©tabtarc^iö). (5r gehörte nad) ^topitfi^ nic^t ber 5iürnberger (Familie ber

3(^rer an, fonbern t)ie^eigenttid) 6ier, fam ale armer .^nabe nad^ ^Jiürnberg unb

eignete fid) t)ier 'Jiamen unb 3öappen jeneS @efd)ted)te§ an. @r biente erft in

einem ©ifenframe
,

grünbete baraiif felbft einen fold)en, fam aber im @efd)äft

^urüd unb ficbelte nad) 33amberg über. S)ovt brachte er c§ burd) ©etbftftit=

biutn bi§ ,]um .s5of= unb ©tabtgerid)t§brocurator. 6r tvax atfo fein ftubirter

^itrift, n)ie benn auc^ feine ©d)riften überf)aupt feine geteerte Sitbung geigen.

^sn ^Bamberg berfa^te er eine 9ieitnd)ronif ber ©tabt, bereu evfte 'i^earbeituttg

bi§ 1570 reid)enb, alfo iüol aud) in biefem ^ai)x beenbet, bem 5>3ifd)of 2}eit IL

bebicirt ift. ©bäter führte er fie, mit einer S)cbication an iBifdjof 3ot)ann

^^il. öon ©ebfattet, bi§ 1599 fort, in metc^er (^eftatt fie öon ^of- -C-^eüer

1838 t)erau§gegeben ift. (Sine britte nur bi§ 1591 reid)enbe .f)anbfc^rift befin=

bet fid^ in ber äöolfenbütteter 5?ibtiott)cf. Ungebrudt blieb bisher ein „^^^jalter

2)auiti§ . . . gefangemei^ öerferbigett tnit aUertel) fd)önen önb mennigUd)§ be=
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fanbenn me(ot^et)cn", nad) her ©c^luPemerfung bottenbet ben 25. i^tbx. 1574.

2öol im ^a'^ve 1593 berüe^ ?l. 33aml6erg feinet eDangelifd^en 33efcnntniife§

wegen. 2)enu ju biefem ^a^v eriuäfint er in ber cBen genannten C^fjvoni! bev

35erTotgung bev ^4^rote[tanten in ^Bamberg feiten^ be§ 53if(f)oi§ 9hnbt;)arb öon
2;f)üngen: eä feien babnrd) uiet lernte in großen ;jammei- gekommen unb jum
H^eit mit 3Öeib unb .^nb üon Bamberg fortge^ogen. S)a^ ?{t)rev'§ 9tücEte^r

nad) 'DlüvnBcrg, h)o anrf) fein gteid)namigev ©o^n (f. b.) am 13. Octobev 1593
ba§ 'Bürgerrecht ermarb, in eben biefem ^a^re ftattfanb , tuirb beftätigt burd§

eine 33emerfung in ber iüngften ';}tebaction feiner 33amb. 6t)ronif: er fei nac^

il^rer erften 5lbfaffung nocf) 23 ^al^re in .Bamberg geblieben. ®r felbft toarb

barauf 1574 Bürger ]n ''Jlürnberg unb befleibete '^ier 6i§ ,^u feinem S^obe bie

©teile eine§ @ein(|t§procurator5 unb !aiferli(i)en ^otariuä. daneben aber fanb

er ^J31u^e, eine überaus grofee ^at)i öon S^ragöbien, .^omöbien unb i^aftnad)t§=

fipiclen ju bid)ten, bon benen erft nad^ feinem 2obe feine „(Jrben unb guten

^reunbe" einen erften Banb brucfen liefen: „Opus thaeatricum. Srelj^ig au^=

Öünbtige f(f)öne ßomebien önb S^ragöbicn bon alter'^anb bendEmürbigen alten

9iömifcf)en Apiftorien bnb anbcrn bolitif(f)en ®ef(i)ic^ten ünb (Sebi(^ten, fampt

noc^ anbern itdß bnb brei^ig fc^önen luftigen bnb fur^meiligen ^aftnacfit ober

'4>offen ©biten k." (OUirnberg burcl) Batt|afar ©c£)erffen -^Inno 1618.) 5Die

<^anbfc^ri|t biefeS SrutfeS befa^ ®ottfc£)eb
;
feitbem ift fie berfrf)oIIen. @§ foUte

nacf) ber Borrebe ein jtoeiter Banb mit noc^ 40 J?omöbien, geiftlicE) unb melt=

lic^, folgen. S)ie§ ift leiber unterblieben, aud) eine .^anbfdjrift biefer mciteren

©tüdfe bi§t)er nid)t aufgefunben. 'Jtur brei im 2)ru(i nicfit entljaltene ©lüde

finben fic^ nodl) in einer toot bon 5lt)rer'§ eigener .Oanb gefdjriebenen S)re§bener

.Spanbfd)rift, meiere im (Sanjen 10 Sragöbien unb .^omöbien unb 12 i5aftna(i)t=

fbiele enf^ält. Unter Benu^ung biefer .C^anbfcliriit gab 3lb. b. Sltiln in ben

';t>ublicationcn be§ ©tuttgarter litt. Berein§ fämmtlid)e befannte S)ramen 9lt)rer'ä

in fünf Bänben l)erau§ (1865.) g-ünf 5ll}rer'fcf)e ©tüde lie^ früt)er Xied im

„2)eutfd)en Xfieater" (1817) abbrucfen unb bie ,5tt)ei nac^ Snl)alt unb ^orm
bebeutenbften ^omöbicn „Bon ber f(i)önen ^-P^nicia" unb „Bon ber fd)önen

©ibea" nebft bem ©ingfpiel „S)er berlarft i5i-'üi^ciöcu5" t^eilte (Boebefe in feinen

„S. Siebtem be§ 16. ^al)r^unbert§" mit. (Boebefe gibt aurf) bort toie im @runb=

ii| über Cueüen unb ^IbfaffungS^eit bev 5U)rer'fd)en 3)ramen (1574—98) 3lu§=

fünft, '^t. l)at fid) a(§ 5Dramatifer offenbar nac^ feinem älteren ^'•'^^Ö'^n offen

^an§ ©ad)§ gebilbet; in mancher .'pinfid)t übertrifft er if)n. 6r befi^t eine

äu^erft frud^tbare ^l^antafie; feine Gombofition jeigt einen nid^t genügen 6vfin=

bungegcift; in einigen ©tüden , namentlidE) unter ben f^aftnadjtfbielen , ift ber

©toff gan^ bon feiner eigenen ©rfinbung. ®ie 5lu§füf}rung freilid) bleibt nod^

eben fo ro^ unb oft platt, mie bei feinem Borgiinger. S)er närrifd)e Änedf)t,

„3al)n ber f^offenreifeer", „3al)n ^^Joffet", „Sal)n 6tam" (b. l). ßtomn) fe'^lt

au(^ in ben Xragöbien feiten. 5tm glüdtidiften .^ngt fi(^ 3lpvev'§ gute ßaune

in ben ^^uftfpielen, n)el(^e veid) an tDai)vI)aft lomifdien ©ituationeu finb. ^ft cv

gleid) bon 6l)ni§mu§ unb ÖaScibitiit nid)t fvei, fo bleibt ev bod) bavin l)iritev

bev ©ittenlofigfeit bev englifd)en ilomobien unb 2lvagöbieii 'meit ,^uvüd. S)ü^

übvigen§ bie bamal§ in S)eutfc£)Ianb manbevnben rnglifd)en ^'omöbianten einen

bebcutenben ßinflu^ auf i^n übten, I)at ©oebefe nadigetüiefen. — 5Dem ©prad^=

forfcl)er bietet in 3ll)rer'ö äöerfen bie gro^e f^üUe bon jum Z^di feltenen, oft

fpecififcl) nüvubevgifd)en ©pvidl)mövtevn eine evmünfc^te 9tu§bcnte.

giopitfc^, 3uf. 5U miWi mxnb. föet.^fier. 5. ©. 41 f.
- ©oebcfe,

©vunbv. ©. 411
f. S)erf., 3)eutfd)e S)iditev b. 16. 2^al)vt). — 2)evf., (Jng=

lifc^c Jlomobianten u. ^at. 5li)vev (im '^lUc^eigev für ^unbe b. b. Bor.^eit).

1854. Ä. (5). .s^elbig, 3ur Biographie unb 6t)araftenftit be§ ^at. m)rev (in
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.^cnneT6ergei-'§ i^a^i-Buc^ für beutfd^e ßttteratuvgefd^tdlte. 1855 I. 32 f.).

S)erf. ,
3"^' (^^tonologie b. (5c£)aiifpielc bc§ ^at. kt)xtx (in ^ru^' Zü]ä)tnb.

1847 ©. 442 f.). ^. (Schmitt, .^a!. 5lt)rcv, ein Seitrag 3. (Be\ä). be§ b.

S)rama§. 1851. .^. Sü^elberger, S)a§ beutjd^e ©c^aufpiel u. ;3a!. 5lt)rer

(9(Iftum be§ litterai-ijc^en 3>erein§ ju 9türnberg 1867.' ©. 110 f.).

^. gfrantf.

9tljrcr: ^afob 91. (3(i)erer, 9tirer), ber jüngere, ein ©o'^n be§ gteid)=

namigen ytürnBerger Sic^ter§ (f. b.) , mit toelc^em er oft öertoed^felt toorben

ift, 6r toar Beiber 9ted)te S)octor unb 3tbt)ocat ju 5türnBerg. 2luf itin,

ni(^t auf ben Spater be^ie^t fid) bie bon ^^elbig (SSlätter für (itterarifc^e Unter=

i^altung 1847. II. 1312 n» 328.) mitget^eilte gta^iic^t be§ ^lürnberger 9(rd§iö§:

„^acoBu§ lirer, Sicentiat, rturbe am 13. October 1593 pm SSurger in 5lürn=

Berg aufgenommen unb ^at)lk 10 3^1. 6tattmetung". S)er S3ater fonnte nid§t

ßiccntiat fein, Uieit er fein ftubirter 3urift mar. 2ßaf)rfd)einlic^ alfo teerte ber

(Bo'i)n mit bem SSater bon 3?amBerg nad) ^türnberg ^urüd. S}on Nürnberg 16e=

gab fid^ unfer 91. 1603 nad^ 3Beiben in pfäljifc^e S)ienfte. ©ein 2;obe§ja^r ift

unbefannt. S)a^ er 1603 geftorben fein foll, berul^t auf einer irrigen 9tngabe,

bie neuerbinge toieber'^olt tüorben ift, obgleid) fd}on il§r Hr'^eber (SBill) fie 16e=

ric^tigt l^atte. 3)on 9lt)rer'§ (Schriften ertoarb ficf) fein ,>.g)iftorif(f)er ^roceffu§

^uri§", eine Umarbeitung be§ beutfdien „33eliai", ba§ grö|te 9lnfe'^n. S)erfeibc

erf(f)ien juerft 1597 fol. in f^rantfurt am '^ain, mit ber S)ebication an ^fal3=

graf ^t)ili|3p Subloig d. d. Slürnberg 10. Suni, unb tourbe bann öom 9lutor

fetbft öcrbeffert unb öeimel^rt , toorüber eine Interpolation ber urf^rünglic^en

aSibmung 9luff(i)lu^ gibt. ^n biefer @eftalt ertebte ba§ äöer! im Saufe be^

17. Sa'^r^unbertS bi§ in ba§ 18. ^a^^r^Eiunbert aal^lreictie 9luflagen: S^ranffurt

ü. m. 1600, 1601, 1604, 1607, 1608, 1611, 1612, 1614,1616, 1617, 1618,

1623, 1624, 1625 fol.; ebenb. 1628, 1643, 1646, 1652, 1656, 1657. 4». unb
eura Ahasv. Fritschii baf. 1678, 1680, 1691.4", 9lürnb. unb ^ranffurt a.m.
1716, 1717, 1718, 1737. 4». 9lm (5nbe be§ ^:pvoceffu§ 3uri§ ftc^t eine „fur^e

Sefenfion ©d)rifft biefe§ 35u(^§" in beutfrf)en 3}erfen bon ^afob 9tt)rer bem
9le(teren. (Sine Ueberfi(f)t bon bem ^nl^att beö 3Bcr!e§ gab 3Jtoerfer! bau (Steel

in „^tieuföe ^Bijbragen boor 9tegt§geleerb^eib en äßetgebing" YI. 611
ff.

1856.

S)er bon ©olbaft 'herausgegebene „Processus Juris jocoserius" 1611. (Hommel,
Litteratura juris. Edit. II. p. 142 f.), enf^ätt an jnjeiter ©teile ben lateinifc^en

2;ei't be§ Selial „nuper luculentis Commentariis illustratus Jacobi Ayreri".

S)iefer 9lu§bru(i ift jeboc^ uid)t§ at§ ein r'^etorifctier 33eifa^, ttiomit ber „5|3ro=

ceffuS" gemeint ift. 9Iu^erbem finb bon 91. im S)rudfe erfc^ienen: „Enodatia

L. unic. Cod. de errore calculi" 1599, 1663, 1699, 1700; unb „Com=
mentarius in L. ut vim D. de Just, et Jur. , in quo universa materia

homicidiorum tractatur". 1599, 1604, 1612, 1646. — (a[öiE=gtopitf(^, 9türn=

berg. @et.-2er. SOßiü, 9iürnberg. 5Mn3=33etuftigungen IV. 58 f. 117. ©tobbe,

@ef(^. b. beutfcfien 9te($t§queIIen II. 178 mit ^Jlote 45. ©tin^ing, ®ef^. b.

populär. Sitteratur b. römif(^=tanonifcf)en 9tedt)t§ ©. 278 f. D. 9tr 3BaIt^er,

ßitteratur bc§ CMbiIproceffe§ §. 154. ®e 2BaI, Beiträge jur Sittcraturgefd§idt)tc

be§ 6ibiI=^:t>roceffe§ ©. 73.) ©tef f
ent)agcn.

§tl)rcr: 5)Zarj 91., toanbernber Sud)bructer au§ bem ^nbc bc§ 15. ^a^x=

t)nnbert§, beffen Srucfcn man 1487 in gtürnberg, 1497 in ^ngolftabt, 1498 (3U=

fammen mit .'pcibericuS 9lt)rcr) in Erfurt unb fpäter in ^Bamberg begegnet, ©ein

bffanntefteS äöerf brucfte er 1497 in (Semeinfd)aft mit (Seorg äötirffel' in ^n=
gotftabt, bie „Flores Legum aut congeries auctoritatum Juris civilis." 8°.

^ül^lbv.
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5(l)rmomi: ß^riftop^ griebrid^ 9t., §effif(f)ei- .«piftovifer, geB. p 2ei\)=

äig, 22. mHxi 1695 (ögt. @tnebef§ |)eff. @e(.=@ejd^.), t 25. aitär^ 1747. —
(Ex ^atte feit 1710 ju äöittenBevg 2:§eo(ogie ftubirt unb tcar 1712 jum ^a=
gifter berörbert, tnanbte ftd) aber bann ber 9tec^t§gele()i-jamfe{t gu unb warb
1717 ^Ibjunct bei- SBittenbevger ^^i(ofop^ifd}en i^acuttät; 1720 beriei man i'^n

a(§ orbent(i(f)eu '^-'^'oi^ifoi' ber ^^^^i(ofo|)i)ie unb (Befcf)id)te nad) ©ie^en. 1735
toarb er äugleii^ UniöerfitiitSBibüot^efar unb 1736 ^^rinmriu5. S)er i§m ge=

toorbene ^tuftrag, mit ©(^mind unb ßftor eine ^effifd^e (Sef(^id)te ju arbeiten,

3erfd)lug fic^ ^toax toieber, gab il^m abti 3lnla^ ju gefc^i(^tlid)en ^orfdjungen,

au§ benen ja^treit^e fleine ©c^riften unb 9(bl)anblungen ^ur allgemeinen unb
inSbefonbere jur l^effifi^en 6)efd)i(^te, Sitterärgefc^id)te unb 3;o)3ograpf)ie (bgt.

Slbelung), '^erOorgegangen [inb. Unter bem 5iamen „@ermanicu§ ©inceru§" gab

er auc^ ben OJeHejug 5paterculu§, (3-loru§, (Sutrop, Qä]ax, ©ueton, i^uftin unb
Sereuj mit beutf(|en 9tnmcrfungen ^erau§.

33erid§t öon 6. g. 9(i}rmann'§ Seben unb ©c^riften. 1784.

b. ß.

5ll)Öina: .^erfel (|)efieO öan 31. (jälid)üc^ auc^ 5li|emo genannt), ein

i^riefe, ber feit 1564 im üftenttidien £)ienft unb a(§ öegner be§ ©tattf)atter§

^ol^. ö. 9irenberg (f. b.) erfd)eint, aud) bem S3ünbni^ ber 6b(en beitrat. S5on

1560 big nad) 1565 tüar er ©Qnbicu§ öon ©röningen. ©:päter fd^eint er, um
fid) bem 9trgiDot)n be§ ,^erjog§ 9tlba ju entjiel^en, nadf) ßmben gegangen ju fein

unb bon bort feiner ©ad)e burc^ J?rieg§tDerbungen gebient ju t)aben. 5i)afür

toarb er Don 3(lba unter @iu3ie!)ung feiner ©üter üerbannt. 1577 5urüdgefei^rt

toarb er in bie ©eneralftaaten getoäf)(t unb 3um 5präfibenten be§ neuerrid)teten

®eri(^t§^ofe§ ernannt. 1584 naijm er al§ iiiefifd)er Slbgeorbneter an ber @e=

fanblfc£)aft Sfieil, toetc^e bem .^önig Oon ^yranfreid) bie .^perrfc£)ait ber Ttieber=

(anbe anbot. Ttad) bem ©(^eitern biefe§ 3ßlane» lie^ er fic^ mit Seicefter in

9}er^anb(ungen über bie Uebertragung ber €ber^errfd)aft ^yriegtanbg an bie ^ö=

nigin bon (Ingtanb ein, fanbte aud) eine 33otf(^ait biefeg ;3n^alt§ na(^ ßonbon.

S)iefer ©c^ritt aber, gegen ben 3}3itlen bee ©tattl)alterö (trafen 2Bil^e(m ßubtoig

bon 5caffau unb o^ne S5oItmad)t ber ©täube gef^an, jog i^m felbft S5erf)aftung

unb Unterfuc^ung ju. 3}5ieber enttaffen begab er fid) p Seicefter unb beran=

(a^te biefen ju einer eigenmäd)tigen Einberufung ber friefifc^en ©täube. S)ie=

felbe marb aber bom ©tattfialter unb ben beputirten ©taaten prüdgen^iefen

unb 3t., al§ er ^urüdfe^rte, toarb auf§ neue ber^aftet. SBeitere 5^ac£)ric^ten

über i'tin fehlen; er fd)eint feitbem bom potitifc^en ©d^aupla^ berfd)n}unben ju

fein. @eftorben ift er nac^ 1590.

b. ^Ite^bt, Mt- i^ei; ^Jieberl. Dorlagen ©. 102 f.; 33or, 5Hebert. Ootl.

5Bb. 30, 32, 33. ; ©d)ettema, ©taatf. fiebert. ; @. be ^ai, De claris Frisiae

Juriscons. p. 10, 15, 422.; b. 3ta, ^iogr. Söoorbenb.

9tlb. %i).



35aober: 6Iemen§ 9(lot§ 5?., geb. ^u 'DMni^en 8. 5(prU 1762, t "öa^

fetbft 23. gMr^ 1838; So^n beö futfüiftüc^en Seibar^tee ^o^ep^ ^ran^ öon
*4Jauta SSaaber; narfibem er ba§ @l)mna[ium feiner 2}ater[tabt 5Jcünd§en befud^t

^atk, be^og er bie Uniöerfität Sfngolftabt um 3;^eologie ju ftubirett, tt)oerl785
auc^ S)octor ber ^f)i(ofop^ie lüurbe, barauj practicirte er an ben bifc^öflüd^en

ßonliftorien in 5{ug§burg unb Salzburg unter aufgeftärten ^ifc^öfen jener

Ssofevfjinifc^en ^^eriobe; am 25. 2tugu[t 1787 tourbe er ^anonifuS ju St. 51nbreä-

in f5fi-eifing unb fürftbifdjöflic^er geiftü(i)er ^at^ , am 30. 3!Jloi 1797 ^JlitgHeb

ber 5(fabemie ber SJÖifjenfCharten in ^JMnc^en unb ben 10. ^uli 1799 jener ju

ßriurt. 3(m 7. ^an, 1803 ^um ©c^ul= unb ©tubieucommiffär 3u 53tiinc^en er=

nannt, tourbe er am 25. Dct. beffelben ^ai)xe^ jum Dberfc§ul= unb Stubien=

commiffär beförbert. Später mit bem ^Ttange eine§ l'anbe§birection§ratf)e§ nad^

Ulm üerje^t, trat er im 3. 1808 nad) erfolgter @intf)ei(ung be§ .^önigreicf)e§

SSaiern in Greife, a(§ ^-eisfdfiulrat^ bei bem öenerakommiffariate be§ Ober=
bonaufreifeS ein. ^m 3. 1811 nacf) Salzburg unb 1816, al§ biefe§ an Cefter=

reii^ fam, nac^ SSurg^ufen öerfe^t, barauf im folgenben i^a^re am 22. Wäx^
1817 tüiebet na(^ 5]iünd)en berufen, ^n ^^n ^tu'^eftanb getreten, priöatifirte er

bi§ äu feinem 2:obe in SRüncfien. Unter feinen, am üollftänbigften in ^Jbufet'g

&. %. I—XXII. angefüt)rten Schriften finb : „S)a§ gc(el)rte 33aiern ob. is^erifon

aller Sc^riftfteller, toelcCie 33aiern im 18. ^a:^r:^unbert erzeugte, A—K (leiber ift

nic^t me^r erfd^ienen)" 1804, unb ba§ „Serifon üerftorbener baiiifc^er Sd)rift=

fteKer beS 18. u. 19. ^at^r^unbertS", 2 33be. 1824-25, nü^Iid^e litterärifd^e

.^anbbüdjer. 2;ie Strtifel be§ erften 2Berfe§ über ^^crfonen, mel(i)e banmlö nocf)

lebten
,

ftnb mciften§ öon biefen felbft burcligcfe^en. (S§ bcfinbet fic^ barunter

aucl) eine bi§ 1803 reic^enbe 5lutobiograp^ie. 1804 an ber tyoi'tfefeung be§

Söerfeö üer^inbert, marb ber äJerfaffer fpäter burcl) ben injmifi^en gan^ t)er=

änbertcn Umfang ^aiern§ baoon ^urücEge^alten. fö§ marb aber in bem ^meiten

SBerfe bie 2lrbeit fortgefel^t unb jtoar unter 3?efc^rän!ung auf SSei-ftorbene unb
mit ^^lu§f(^lu^ ber f(^on im erften Sjöcrfe abge^anbelten '^^Jerfonen, aber im gegen=

toärtigcn Umfange be§ bairifc^en Staate^. 3}on feinen fonftigen Scf)riften er=

Ujäljuen mir: „Fragmente a. b. 2:agebucl)e einc§ ^^tenfc^en unb 6§riften", 1791;
„':)teifen buri^ üeiidliiebene ©egenben Sieutfdyianbö in 33riefen", 2 5ßbe., 1795 bi§

1797 (litelauSg. 1801); „ebuarbS 33riefe über bie franj. Oteöolution", 1796;
„6cbanfen unb 3}orfct)läge eine§ bairifc^en ^4>Qtiioten in brei ^Briefen über @eift=

licf)!eit unb £'anbfc£)uten", 1801; „?Iu§fid)ten, äöünfd^e unb Seru'^igung für§
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SJaterlanb", 1801; „5^otf)lBenbigfeit ber tnbiöibuellen Säcularifation k.", 1802;
„^rje @ef^id)te ber Ävieg§üoi-fäüe ju Ulm im ©pätl^erbft 1805", 1806;
„5ßlumen au§ öei-fc^iebenen ©arten, ^^tpf)ori^men k." 1822— 24; „(5reunbf(f)aft=

lic^e ^Meje", 1823. ,ß' deiner.
S3anl)er: ^ranj SBenebict öon 23. , ber britte ©ol)n beö furfürftlid^ett

ßeil6ar,jte§ Sofep^ S^-'^in,^ ^aaber , einer ber ^orpp'^aen ber neueren beutfc^en

^f)iIojop^ie, geB. ju 931ünc[)en 27. gjtärj 17G5, t bafelbft 23. 93lai 1841, betrieb

feit 1781 ^iu ^ngol[tabt unb 31^ien naturmiflenfc^aftücf)e unb mebicinifc^e ©tubien,

affiftirte naä) ,5u ^ngolftabt ermorbener mebiciniicfter 2)octorn)üibe ^u ^JUindtien

feinem 9}ater in ber mebicinifd^en '^srari§, öertauict)te aber balb bie Saufba'^n

be§ ^XrjteS mit jener be§ ^ergmanne§. ^ad) fortgelegten ©tubien ber Mineralogie

unb 6f)emie, bereu i^xüä)t feine ©d^rift: „5}om SBärmeftoff" (1786) mar, bie

ben fünftigen ^^sljilofop^en a^nen üe^ , unb narf) bem 33efu(^ ber bairifdien

ßifenmerfe, (Sruben unb glitten, bitbete er fic^ auf ber 25ergafabemie ,^u greiberg

unter ber Leitung be§ bcrüt)mten *:}16raf)am 3Berner üoüenbä .^um 2?ergmanne

au§ (1787— 92). ©ort Ocrfe^rte er unter 'ilnbern mit '^((eranber üon .öumbotbt

in freunbfcf)aftlid)en 2?e3iel)ungen unb fct)rieb einige ',!luffä^e über te(i)nifc£)e,

ct)emifd)e unb pt)i)fifalif(^e Xt)emata , bie bort lange in Erinnerung geblieben

finb, namentlich fein 91uffa^ : „lieber 3}erbefferung ber .ßunftfä^e" unb fein „3}er=

]uä) einer 2:f)eorie ber Sprengarbeit". @r begann feine gciftige Äraft ju füllen

unb äußerte in einem ^Briefe: „^ct) füt)le mid^ öon bem ^uftanbe eine§ 5Jlonbee

in ben eine§ Sterneg l)ü^eret Orbnung übergeben. J}reube meinem (5)eifte! 6r

foE fein ©atettit in biefer 2Bett bleiben". Ttac^ 2)ollenbung feines ©tubiumS
be§ S3ergmefen§ ^u -f^reiberg befuc^te er bie nieberbeutfd)en 23erg= unb .'öütten^

merfe unb begab fid) 1792 nad) ©nglanb unb ©d)ottlanb , rao er bie (Gruben

unb mineralifd)en gabrifen aller 3lrt befud)te, bie politifdien 3uftänbe ©nglanbe

ftubirte unb mit ^^l)ilofob^en toie Steluarb, unb ©ele^rten mie @ra§mu§ S)armin.

3(ol)n X^omfon Derfet)rte. Sen 'Eintrag , bie 2)irection einer Slei= unb (3ilbcr=

gr*ube in S)et)onfl)ire ^u überne'^men, lel)nte er au§ ';)tnl)ängli(^feit an 53aiern ab.

^t)ilofop^ifd)e ©tubien gingen iöanb tu .^^aub mit feinen ausgebreiteten tecbnif(^en

unb in ©c^ottlanb entftanben mehrere bl)^lofopl)ifc^e 9lb^anbtungen , meiere erft

nad) feiner 9tüdfe^r nad) S)eutfd)lanb im 5Drucf erfd)ienen. Sm S- 1796 ging

er über Hamburg, mo er ^acobi, 6laubiu§, ^^ert^e§ u. 31. fennen lernte, nad^

9Jlünd)en äurud unb mürbe im S. 1798 Mün,^= unb 23ergrat^, im ^. 1801
Cberbergratt) , nad)bem er fid) im ^a^re öor'^er ]n ^4>rag mit f^ran.^isfa öon

Oteiäfi) tiermäl)lt l^atte. ^m ^. 1807 ^um Cberftbergxat"^ ernannt, unterzog er

ft(^ aud) ber i^m auferlegten 9}erbinblid)!eit, ben ^u ^33tünd)en befinblid)en (kleben

23orlefungen über bie 23ergbaufunbe unb ^^^^robirfünft mäl)renb ber 2öintermonate

äu galten, bereu ber Ö5el)eimrat^ ^-riebrid) Don ©d^enf fyäter mit großer 'ilner=

fennung gebad)te. ©d)on feit 1801 frequentirenbeS 5J{itglieb ber furbairifdf)en

3tfabemic ber Söiffenfc^aftcn in ber p:^ilofopl)ifd)cn dlaffe mürbe 35. im ^. 1808
al§ orbentlid^eg refibirenbe§ ']Jlitglicb ber crfteu (ilaffe in bie nunmel)r föniglid)e

^Ifabemie ^u '03lün(^en aufgenommen, ^n bem gletcl)en Sal)re mürbe il)m , ol«

einem jener 'OJMnner, metdje burcE) '^lu§5eid)nung in it)rem äBirtungefreife fid) um
ba§ UJaterlanb ^u borjügüc^em jDanfe öcrbient gemo^t "^abcn, ber neu errid)tete

Giüilöerbienftorben ber bairifi^en .firone öerlie^en. ©eil bem ^. 1803 mar 58.

öiel befd)äftigt mit bem fd)on met)rfad) ,5ur ©pradie gefommenen ßebanfen,

(Slauberfalj ftatt ber -4>ottafd)e jur @la§cr,^eugungäfunft mit praftifd^em (Jrfolge

nu^bar ,^u machen. 6r legte ,^u biefem ^^^erfe, unter i^ergünftigungen ber fur=

bairifd)en ^Regierung, eine gro^e XaTelglaöl)ütte im bairifd)en 3Balbe an unb

nad)bem er nad) jal)relangen 3)erfud)en ein befricbigenbee (yrgebni^ gemonnen

3U l)aben glaubte, bot er feine (^-rfinbung 1809 ber f. öfterreic[)ifd)en ütegierung
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an, loeldfje hierauf fteinere unb größere 33erfu(^e anorbnete, hnen örgeBni^ toax,

ha^ bem ©rfinber öom ^aifer nocf) UebeiTcic^ung einer eigenen, feine 35eria^i-ung§=

met^obc trefflic^ befc^teibenben 9tb^anb(ung: „Einleitung jum @ebrau(^e ber

fd^ttieielfauren ©oba ober be§ (Blauberfal^eg anftatt ber 'i^ottaft^e 5ur (S)(a§=

er^eugung (Saaber'§ 333erfeVI. 227-272) 1811 eine ^Remuneration Don 12000 f(.

2ß. 2Ö. juerfannt «jurbe. ^atte ^. feit feiner 3urücEfunft au§ ©c^otttanb

nacf) '^liünc^en feinen p^itofo).i!^ifcf)en ©tubien nad^ bem 9Jla^e feiner i^n: bon

ben öielfältigen 33eruie= unb 3(mt§arBciten freigelaffenen 3eit gelebt unb nur öon
3eit 3u 3cit tieinere ©rfjriften unb ^eüfifiriftenauifä^e erfc^cincn taffen, bie feine

©eniatitdt unb S^iefe gleid)h:)ol beurfunbeten
, fo trat er im 3. 1809 mit einer

(Sammlung bisheriger pl)iIofo|)l)if($er 9Xrbeiten, ^u meieren einige neue l)in3u=

!amen, mit ber ©cliriit: „33eiträge ^ur b^najnifc^en 5pt)ilofop§ie im (Segenfo^e

ber mec^amf(f)en" (^-Berlin, 9tealf(^ulbu(^^anblung) l)erüor. S)iefe ©c^iift üon

etmaS über ^e^n 3?ogen fann ai^ '4>rogramm feiner gefammten ^p^ilofop^ie an=

gefel)en tnerben, loie fie fic^ fpäter allfeitig entmidelte , umfaßt bie @efammt=
principien feiner £e'^re unb mirb megen i^rer eine neue ©pod^e ber ^i^ilofop'^ie

einleitenben Sebeutung bie Sead^tung ber ©enfer noc^ in fommenben 3al)i"=

^unberten auf fic^ ^ie^en. ^atte 33. barüber ^inaug 1812 in feiner geiftöoEen

3}orrebe 3U ©c^ubert^e Ueba-fe^ung ber ©aint = ^33tarttn'fcf)en (Schrift „Sßom Öeift

unb 2Befen ber S)inge", 1813 in ben genialen ©ebanfen au§ bem großen S^=
fammen'^ang be§ Öeben§, in ber tiefen Sffebe: „3?egrünbung ber @tf)if burt^ bie

"i^i^tjfi!", eine ^^ütle frucf)tbarer ©amenförner ber ßrfenntni^ au§geftreut, fo fuc£)te

er 1814: bie 53^onar(f)en öon Defterrei(^ , 9hi^lanb unb 5|3reu^en, natf)bem er

f(^on immer ju ben (Segnern be§ 9^l)einbunbe§ , b. ^. be§ ÄaiferS ^lapoieon I.

unb ber tiinter bem ©(^ein eine» 33unbe§öer"§ältniffc§ fcfiled^t genug öerfterften

Dberf)errfcf)ait g^ranfrei(f)§ über 3Beft= unb ©übbeutfdi^tanb gejault licttc. in bem
glei^iautenben (5d)reiben für eine ^^olitif im Seifte be§ 6;i)riftentl)um§ ^u ge=

minnen. Sie in biefem ©c^reiben auögefprod^enen ^hem übergab er bann 1815

in ber fleinen ©d^rift: „lieber ba§ burdt) bie franjöfifclie ^eüolution ^erbeigefül^rte

'^ebürfni^ einer neuen unb innigeren 33erbinbung ber Oieligion unb ber ^^^olitif",

ber Ceffentlidl)feit. @§ ift nidjt belannt geloorben , ob biefe ©d)i-ift tierfi^ieben

ift t)on einer im ^i-'ü^ii^^i-'ß 1815 eingereidbten jmeiten Senlfd^rift ^aaber'S an

bie brei 5Jbnarcf)en, öon meldier 9}arn^agen öon (Snfe 5Iadf)ri(f)t gab unb nur

getoi^ , ba§ bie 6'ingabe öon bem Ä'önig ^^riebridt) SBil^elm III. bem ©taat§=

fanjler ^yürften iparbenberg übertoiefen, unb ba^ i?aifer ?llej;anber I. öon 'Stu^=

taub bur(^ fie in ber ©tiftung ber ^eiligen SlEian^ beftärft mürbe, ipätte fi^

bie ^cil. SlUianj nur auä) in it}rer ©ntloicEelung nidf)t öom ©eifte ber 5Baabcr'fc^en

;3been entfernt! 3)er ^yürft Slleranber öon (Salijin, ber bamalige ^Jtinifter ber

geiftlid)en Elngelegen^eiten in 9iu^Ianb ,
• trat in Sejie^ungen ^u 33., ber fdf)on

feit feiner %^nlna1)\\u am pliiltjelXenifdjen 3)erein mit ruffifd^en ©ro^en fid) be=

rü^rt ^atte unb beauftragte if)n mit miffenfd)aftlid)en 83eiidi)terftattungen, meldte

öon ba an öon ^eit ,5it ^eit bi§ jum ^. 1822 erfolgten, bie aber bi§ jetjt i^rem

;3nl)alte nat^ unbelannt geblieben finb, toenn fie anberS nidit mit ben in jenem

Zeitraum öeröffentlidl)ten ©dfiriften Saaber'S, öon 3leu§erungen in ^egleitfd^reiben

abgefe!^en, ibentifd^ gemefen fein foUten. £>ie öeröffentlidjten ©d)riften biefe§

3eitraume§ finb: „Uebcr bie (Juc^ariftie" ;
„lieber hin ^li^ al§ 3Jater be§

^,3td^t§"
;

„lieber ben lltternar"; „lieber bie ßfftafe"; „lieber ben Segriff ber

3eit" ; „©ä^e au§ ber 33egrünbung§leln"e be§ ÖebenS"
;

„Ueber S)iöination unb

@Iauben§fraft". 3öürben bie 33orlagcn 33aaber'§ an ben ^-ürften Salijin an

ba^ 2\<i)t gelangen, fo mürbe fid) jeigen, meld)e großen unb l;eilfamen ©trebungen

i|n befeelten unb namentlid), toie meit entfernt er baöon mar, an bie ©teile be§

geftürjtcn meftlid^en 5lbfoluti§mu5 'Diapoleong I. einen öftlid^en öon 9tu^lanb



t>. SBnabcr. 715

gefegt toiffen ju tüollen. Söenn er 'Dkpoleon I. ben O^ürften bev poütifc^en

f^infterni^ nannte, fo gefc{)a{) e§ rtiegen feine§ (5jegenfa^e§ (^unt (5)erniQni§nui§,

ben cv tueber ^Ru^tanb noc^ Ceftcvreic^ preis gab
,
fonbern il^ren .s^errfdiern a(§

S^orBitb öorf)ieIt, inbem er ®euti(^(anb§ 5|>oHtif öor ben 5Jlac()inationen be§

Dften§ tüie be§ 2Beften§ geti:)a"^rt tüiffen tnolltc, iüie ait§ feiner afabemtfd^en

^ebe: „UeBer bie Urfarf)en ber l'eic^tigfeit, mit metc^er bie ©ernmnen bie c^rift=

ü(^e i}{eügion annaljmen" (2Ber!e VI. 329 ff.) unb feiner ©d)rift: „lieber ben

morgen^ unb abenblänb. ,$?at^otici§mu§" (SBerfe X. 93) jur (5)enüge l)erüorge'§t.

2Bä^renb ber S- 1815 — 20 öertiefte er ficf) , fotneit e§ bie 9(mtegefrf)äfte nur
immer anliefen, immer me^r in ba§ ©tubium ber llircf)enüäter , ber großen

<2cC)o(afttfer , ber l^eofopljen unb ber neueren ^4-^^itofopI)en. Unter ben (enteren

loenbete er am meiften J?ant unb .^pegcl tnieber^olt einbringenbe§ ©tubium ju.

Seineg 33erufe§ jur 33egrünbung einer tiefer ge^enben unb eiugreifenben ^l^ito=

fop^ie immer betnu^tcr gemorben
,

je mef)r feine @d)riftftcltert(}ätigteit an ?Iu§=

breituug feit 1809 gemonnen ^atte, modite e§ i^m nid)t untüiEfommen getoefen

fein, ba^ er im ^. 1820 bei @etegen§eit einer Stebuction ber 3ö^t ber 33erg=

merf§= unb ^JJKinjbcamten mit Selaffung bon ^^ang unb Ö)e^alt au^er ^^unction

gefegt mürbe mit ber au§brücfü(f)en ^uftc^erung ber Hteactibirung in einer ge=

eigneten ©teEung in ber f. 9lfabemie ber 3Biffenfct)aften , meldte aber niemals

erfolgt ift. 5(nftatt nun , mie man {)ätte ermarten fönnen
, ftd^ auf bie um=

faffenbe ft)[tematif(^e 3lu§bilbung feinet im @eifte fo gut mie fertigen pl^ilo=

fopf)ifci^en ©t)ftem§ ]n berlegen , rooburrf) er , tuenn and) tangfam , borf) am
meiteften geiuirtt !^aben mürbe, fa|te er ben ©ebanfen ber (Mrünbung einer

5tfabemie für religiöfe SBiffenfcfiaft, meiere bem i^efuitenorben mie bem @nct)cIopä=

biften=3>erein glei(^mä§ig entgegenftet)en follte unb trug ficf) mit ber Sbee einer

5Iu§gleic£)ung unb ^Bereinigung ber morgejilänbift^en unb abenblänbifc^en ."flird^c,

bon tnelc^er er aud) bie äöieberüereinigung ber proteftantifdjen .\T{rd)engemein=

fc^aften erluartete. @§ fc^ien t!^m fd)on fe^r üiel gemonneu , tnenn eine fotd^e

tt)iffenfd)aft(i(^e @efellfc§aft üon ©t. ''^BeterSburg aus in ba§ Scben gerufen merben

fönnte, um fid) öon ba nad) t)erfcl)iebenen ii'änbern, mo mögltd^ bie fämmttic^en

ßulturftaaten 6^uropa§, ^u berbreiten unb überall t)in gegen bie 9teüo{ution unb

bie Stagnation 3ug(eid) 3U mirtcn. 2)ie ^,!(nregung, bie er bem i^aifer IHteranber I.

gegeben Tratte, feine 3?e3ic^uugen ,^u bem f. ruffifc^cn ^]5hnifter g^ürften 5l(eranber

öon ©alijin
,

ju ben ©taatSrättjen lurgeuieff , ©perangft) unb anbern f}0(^ge=

ftellten 9tuffen unb S)eutfd)ruffen liefen il)n mel)r für ba§ gan^e ober tfjeitmeife

©etingen feiner jebenfallS großen unb fü^nen ^^^löne f)offen, a(§ er ermartet ^aben

mürbe, tüenn er bie t^atfö(^lid)en 3]crf)ä(tniffc .^uöor einer forgfältigeu Prüfung
unterftettt ^ätte. (Sc entfd)to^ fid) ,^ur Steife unb tarn mit 33ori§ ü. llrfull üon

2epli^ über 5öerlin, .ß'iinigSberg, 9)lemet unb Ütiga nac^ ,:;jebbefer, bem ßaubfi^e

ber i5'flttiifiß UrfuE in (äft^tanb. Snbe^ )t)urbe üon ^VterSburg t)cr bie '^lbfid)t

feines S)ort^infommen§ üereitelt. 5{ngemiefen, 9iu^(anb 3u üerlaffen, befd)lof3 er,

üorerft in 9Jtemel ben förfotg feiner fogteid) eingereichten 58or[tellung abjulüarten,

erhielt bafelbft aber bie (fntfd)eibung erft nac^ fieben '»^Itonaten, bie ^nr 33eftäti=

gung ber 'Olidjterlaubni^ nac^ ^^^cteröburg ^u gefjen noc^ bie '-J3cenbigungSerflärung

feiner bisfjerigeu ßorrcfponbcnjfüljrung ^in^ufügte. ^. reifte bann gegen (Jnbe

October 1823 über ^^•'iliflu nac^ ^^erlin unb üon ba nad) (ängevem 'J(ufentf)alte

1824 nad) 93Ktnd)en ,]urüd. Heber bie llrfad)cn einer fo fri)n5bcn '43el}anblung

eines aud) in 3{u|lanb fo f)od) angcfef)cnen 53lanne§ ift bis ^eute e($t riiffifd)eS

2)unfel üerbreitet. Xic ©rtlärung beS 33organgS, bie 9?. felbft für rid)tig l)iett,

nad) melcfjer er üon ber einen ©eite bemagogifcf)er, üon ber anberen jcfuitifc^er

'?lbfid)ten üerbäd)tigt tuorben fei, fd)eint trot^bem, bafe in 9iu^(anb bamatS '.UÜeS

möglich mar
,
gar nid)t auSäureid)cn unb xiutjx i^ormanb als Srnft getoefen ju
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jein. Stu^erbem , ba^ bie üon 23. au§gefpro(i)ene Xenbenj beut vujiifdicu @ou=

öernement felbft tiidfit geioäen ju i)ahen f(i)ien , öielleid^t in ber 23eforgni^ , ba^

bie SSeveinigung ber ßonfeffionen im Sinne einer üöttigen Unterwerfung unter

bie S)ogmen ber römifd) = !atI)olif(^en j?ird)e gemeint fein fönne, mag no(^ eine

anbere nid)t nä'^er ju be^eii^nenbe Si^trigue mitgef^ielt f)aBen. S. njürbe fieffcr

getfian traben, auf biefen f(^lü^3frigen Soben mit feinen Ijo'^en S^enben^en fid)

md)t ju begeben. 91{)er er mar nid)t ber ^]^ann, biefe !^erbe ©d)idfat§Iection

anber§ benn at§- eine öon @ott auferlegte ^^^rüfung an^ufe^en, bie i^n p größeren

Seiftungen anjufpornen beftimmt mar. Ungebeugt Don bem fdimeren (Sd)(age

ertrug er bie erüttenc Unbitt unb tjerbc Sinbu^e mit Ijeiterer ©tanb^aftigfeit

unb fe^te gleich in 23ertin feine |)ra!tifd)en @ingreifung§t)erfud}e , bie in feinem

©inne ben flar erfannten Senben^en ber i^efuiten entgegentüir!cn fottten , burd)

@inret($ung einer ®en!fd)rift an ben Äönig bon ^^preu^en fort, bie er gteid)

barauf burd) ein ©djveiben an ben Oeremigten 5i3ifd)of @t)lert gegen DJÜ^beutungen

fidier ju ftellen fu(|te. ©eine periobifdie ©d)rift in fec§§ ^eften: „Fermeiita

cognitiouis" (1822—25), meiere feine äöirffamfeit al§ b'^ilofop^ifdieT ©d§rift=

fteEer bebeutenb er'Eiöfite , mürbe furj öor feinei ruffifd)en Oteife ju Zepli^ be=

gönnen
,

ju ^ebbefer unb 9Jtemet fortgefe^t unb p 23ertin (menigften§ na^ep)

öoKenbet. ^toifdien ben ^af)ren 1825— 1826 tie^ er eine 9iei§e größerer ^e=

cenftonen über Sßerfe öon -ipeinrot^, 58onaIb, ßamennai§ unb ein ©enbfd)reiben

an ^. (Börreä erfc^einen. ^ei ber 9}ertegung ber Uniberfität bon SanbS'^ut nad§

gjlündien im ^, 1826 tourbe 23. nur mit einer i^^onorarprofeffur bebac^t, ber er

treu bi§ nal)e ju feinem Seben§enbe feine 2;^ätigfeit mibmete. ^m ©pät^erbft

1826 eröffnete er feine 2}orlefungen bor einem nic^t bto§ au§ ©tubirenben be=

ftanbenen gtänjenben ^publicum unb Ia§ in folgenben ^afiren abme(^fclnb über

:p'^ilofop{)ifd)e 6rfenntnifett)iffenfd)aft, über ^. 23öl)me'§ Se^ren unb ©diriften, am
öfteften aber über 9teUgion§pI)i(ofopt)ie k. ©eine 2>orIefungen maren mäd^tig

ergreifenb
, für 2)iele bon au^erorbentlidier ^itn5ie!)ung§troft

, für nid)t SBenige

bon erfc^ütternber 2Bir!ung. 2lu§Iänber au§ Orranfreid), ©nglanb, Italien, Un=

garn, ^^olen, ^}iu^(anb k., bie gro^tent^eilS über bie ©tubtenjeit ^inau§ maren,

ftrömten bama(§ .^a^lreic^ nad) 'DJlünc^en, berfef)rten mit 23. unb trugen mäi^tigc

•^änregungen nac^ i^aufe. 2ßä^renb feine ©c^riftftellerttiätigfeit eine größere

2Xu§breitung gemann , aber nur ju f^äuftg fic^ in ftetne , fleinere unb f teinftc

Vtrbeiten .^erfptitterte, unter benen a(§ bie relatib umfangreidiften bie 2Jortefungen

über religiöfe ^^^l)ilüfobt)ie (I. 25om 6r!ennen über^^au^^t) , bie 2}orlefungen über

fbeculatibc 5£)ogmati{ unb bie ^iebifion ber ^t)iIofobt}eme ber .spegeFfdien ©d^ule

l)erborleud)ten, erfd)ien 1831 — 32 eine ©ammlung feiner :p^iIofopf)ifd)en ©c^riften

unb 2luffd^e O^Mnfter, xfieiffing), bie inbe^ über ben jmeiten S5anb nid)t t)inau§=

tarn, aber auc^ fo feinen Sbeen einen ermcitertcn 2Birfung§frei§ berf(^affte. ^aii)

bem im Januar 1835 eingetretenen .«pinfdjeiben feiner ^^-rau unb ber im ^ai)x

barauf erfolgten ^^rennung bon feiner 2od)ter, mctd)e al§ (Semat)lin be§ ^4>rofeffor§

ßrnft bon Safaulr nad) SBür^burg ,U''S- f^I) er \xä) auf empfinblii^e 2Beife ber=

einfamt unb bermät)lte fid) jum jtueitcn SßlaU , um fid) {)äu§lid)e§ ßeben unb

Orbnung ^n berfd)affen. ©eine 2i3al)l fiel auf 5}taria 9iobel, bie fid^ feinen

T)äu§tid)en 9lngc(egenl)eiten mit boUfommener .spingabe mibmete unb mit treuer

2^erel)rung feine legten 2eben§jal)rc ert)eiterte unb beglüdte. ©eine l)äu§lid)en

.Angelegenheiten in beften .^önben niiffenb, arbeitete er mit raftlofer 'Jlnftrengung.

:3m 3. 1888 tnaren bereits einige ©c^riften unb ^tuffälje erf(^ienen, meld)e

fd)ärfer at§ je gegen ben ben i^atl)olici§mu§ entftellenben ^:]3ai)i§mu§ gerid^tet

maren. liefen iolgten 1839 unb 1840 eine ©d)rift über bie ßmancipation ber

fotl)olifd)en 2Biffenfct)aft bon ber rümifd)en 5Eictatur unb neben einigen 5(uffäfeen

be§ gleid)en ©eifte« bie ^auptfc^rift : „lieber ben morgentänbifi^en unb abenb=
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Iänbifd)en .^atf)olici§mus". S)ie|e geiftDoIIen Slröeiten, bie an bie .«^rattfpvadic

eine§ ßutl)er erinnerten, traten in i^rer öollen 3?ebeutnng erft mit bcn $ef(i)(üffen

be§ öaticanijcfjen ^onci(§ im ;i5. 1870 tjeröor (üergt. 33lil3ftral)i gegen 9tom au§ bcn

3Berfen 33aaber'§, non öoffmann. 2. 5hif(. äBürjburg, ©tuber 1871), n^irfen

mächtig fort unb ererben mäi^tig fortmirten. 53litten ^mijd^en biefen 5lteiorm=

Triften tvax öon i'^m 1839 „Xie 9teöi[ion ber "i^^fiitofopl^eme ber .spegerfrfien

©cf)u(e" crfd)ienen. ^m 'i^-xü^atjx 1841 janb feine ©c^ritt[tellertt)ätigfeit i^ren

©c^Iu^ mit bem ©enbfcf)reiben an einen alten O^rennb (@. .ip. ö. ©d)u!6ert): „Ue6er

bie 'Jtottimenbigfeit einer ;:1ieöifion ber äöiffenfd^ajt natürüct)er, menfdiüdfier unb
göttti(i)er S)inge."

Erfreute fid^ 33. bi§ ium 76. ^a^re ber rüftigften @efunb(}eit, fo [telüen fic^

m(i)t ot)ne ßinflufe großer geiftiger ?(n[trengung im Sommer 1840 (Sl)mptome

einer i^l)pertrop'^ie beg C^'^^'^^ng ein. S)er 33e|u(f) be§ 33abe§ ju Jötj brai^te

@rlei(^terung jeine§ 'Ceiben^. S)er ^erbft ging erträglich, ber Sßinter (1840— 41)
jiemüd) gut borüber. ©rf)on im Wäx^ mad^te 313. bebeutenbe Spaziergänge, öon

beren letjtem, am 17. '>}3lai, bei ftart me^^enbem falten Sßinbe er erf^öpft na<S)

.s^aufe tam. (ä§ fteüte fid) ein jiemlic^ ftarteS, gaftrifd)=nert)öje§ ivieber ein,

me(d)em er am 23. ^3tai 1841 erlag.

^. ift in ber @ejc^id)te ber ^ipl)ilojop§ie eine unüergteid)6are @rö^e. Äein

nanV^after ^4^l)ilofop'^ l)at ben ©diulftaub unb bie 3*i^flngöjarfe be§ ©l)ftem§ fo

fern öon fid^ gehalten , toie er unb bo(^ ift fetner gteid) if)m au§ eineui @uffe

unb in gleid)em ÜJla^e frei bon inneren 3Biberfprüd)en unb glcid) fel}r überetn=

ftimmenb mit fi(^ felbft. 3Bie er fic^ burd) feine ©i^ulform feffeln lä^t, unb

mie er ©t)ftematif nid)t anftrebt
, fic fpäteren größeren C'eiftungen 3lnberer 3U=

weifenb, fo gel)t er and) nirgenb auf ©(^ünl)eit ber 5)arfteltnng an^^ unb, mo er

gleid)n)ol in einzelnen ^^artieen feiner ©d)riften fo fd)ön fd)reibt mie irgenb einer

ber erften ©tiüften unter ben ;']>^ilofopi^en ber ':)leujeit, ba gerät^ e§ i^m in

naiöer 3lbftc^t§tofigfeit unb fo gut mie ol)ne alles ^emu^tfein baüon. -ß'onn

e§ baf)er aud^ nur cum j^rauo salis angenommen loerben, fo ift boc^ ein Äörndf)en

2öal)rl)eit barin, menn ^ctd)ior '!lJlel)r Inie bie '4^rad)t tiebenbe ©prad)c ©c^et=

ling'ä jener ©d)iller'§, fo bie ungefc^minfte, natürliche, man m5d)tc fagen, naiöe

8prad)c Saaber'S jener @oett)e"§ analog ijat finbcn mollen. 33ei allem Unter=

fd)ieb be§ S)id)ter§ unb be§ ^l^ilofopljen mie ber beiberfeitigen 3Beltanfd)auung

reicht bie 5]3araüele: @oetl}e=33aaber , ©d)iller=©d)elling über ben 9}ergleid}ung§=

punft ber 3)arftellung§art noä) er^eblid^ ^inau§. S3aaber'§ pl)itofopljifc^c 2öett=

anfd)auung erlt)ucf)§ au§ ber breiten förunblage be§ gefid)erten @rfal)rung§miffen§,

in ber ßr^ebung zu bem '^Ipriorifc^en be§ S)enfen§, in ber 'Jlnsgleic^ung unb

S)urd)bringung be§ ^nbuctiöen unb be§ S^ebuctiüen in aller äi)iffenfc£)aft. ®er

Örunbgebante feiner ^p^ilofop^ie ift ber ber 'i>ermittelung aller (Segenfä^c , bie

@ett}innung ber nicbt än^ertidjen, nic^t iinantitatioen, nid)t med)auif(^en, foubern

innerlichen
,
qualitatioen , organifcf) ummanbelnben ^]Jlitte zmifd^en ben ^-rtremen

in allen ©p'^ären bes Xenfen§, 2Bollcn§ unb ApanbelnS. S)a()er öermirft er ben

augfc^lic^lic^en ©enfuali^Mnu§ mie ben auefc^liefelid)en 3beologi§mu§, ben au§=

fcfiliefilic^en (Jmpi'ri§mu§ mie ben au§fcf)lie^lid)en 9lpriori§muö, ben ©ccptici§mu&

mie ben blinben (,^)lauben, ben einfiitigen iKealiemuö mie bcn cinfeitigcu ;,'\beali§=

mu§, ben 9Zaturatiömu§ mie ben ''^^anlogiömuS, bie '.?ltomiftif mic bie ^'JJlonabologie,

ben 5|}antl)ei§mu§ mtc bcn Xei§muö, bie 3}erabfolutirung bc§ ©taate§ mic ber

Äird)e, ben 'HcbolutioniSmuS wie ben crftarrtcn C?onferoatiymu§. "Ser fiel) im

©etüiffen bezcugenbc, burd) bie Offenbarung für ben Wlaubcn, burd) ben rcgreffiüen

8el)rgang ber 5^sl)ilofopl)ic für bie 2r>iffenfd)aft beftätigtc fpiritualntale H)ei§mu§

ift i^m bie alle ©rtreme üerföl)nenbc ®runbmal)rl)cit, bay Urprincip unb bie Ur=

quelle aller 3)ermittelungen. ©eine epod}emad)enbe Ü^ebeutung beruht barauf.
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ba^ er früher, tieiev unb reiner ai^ jelbft bie ba§ gieidie 3iel be§ ©^iritual=

9teaH§mu§ anftrcBcnben ^^^:^i(ofopI)en ber ^leujeit unb über bie ertremen ^beatiften

unb 3teali[ten (jinlüeg ben f|3iritual = reali[ti|(i)en Xt)ei§rnu§ begrünbete unb in

totaler 3BeItanfd)auung , menn awi) md)t in fl)[tematif(^er ©eftalt, im ©ro^en

unb (Bonjen mit überlegener (Jonfequeuj bur(i)fü!^rte. Sie ^xa\t , bie if)m fo

gro^e !i3eiftungen ermöglid^te, lag in bem tiefen ©ruft unb ber ftrengen, rücEfic^t§=

lofen @ett)ifjenVttigfeit jeine§ f5^orf(^en§ unb ber barau§ entfprungenen @erabl)eit

feines (5^arafter§, jugleid^ ber Quelle ber burc^greiienben ßonfequen^ eine§ großen

35erftanbe§, bie bor f einerlei ß)e|al)r megeu Smpo|3ularität , 3jßiber[treben be§

3eitgei[te§ , ijemmung feiner @ettung unb 3Birffam!eit jurücEfc^recfte , öerbunben

mit ber genialen S^efä^igung, ba§ äöalire unb 3:iefe in allen ©eftaltungen unb

3}erlleibungen au§ ben '^unbert=, tuenn nid^t taufenbfaltigen (Schriften l^erou§3U=

finben, ju bereu S)ur(^forfd)ung il)n fein feiner geiftigen @(i)ö|)ferfra|t gleid^

grofeeg SSebürfni^ ber 5tnregung üon 5lu^en getrieben l)at, UeberaE inufete er fo ju

fagen, in ba§ innerfte ijerj ber ©ebanfenmelten einzubringen, bie il)m in feinen

^orfd)ung§toanberungen, mochten e§ Cffenbarung§fcf)riften ober fircl)lic^e £)ogmen

unb S)ogmenerf(ärungen , motzten e§ t^eofo^j^ifc^e ober :p^ilofopl)ifc£)e ©(^riften

fein, begegneten, unb ben Äern öon ber ©i^ale, ni(f)t fetten bon ber ©d^lacfe

äu unterf(|eiben. S)a beftacf) i^n fein 5lnfe^en ber ^^erfon unb aud) ber 5ti(f)t=

angefe'^ene, Ujenn er etloaä leiftete, tourbe bon i^m an ba§ ßic§t gebogen, i^ene

©t)fteme ber ^^ilofop^ie , lueldiie feit 6artefiu§ auf einanber folgenb
,

^eitn^eife

eine gelbiffe S^or'^errftfiaft erlangten unb be§l)alb epod)emacC)enb genannt tt}urben,

befriebigten bei allem be,3ie§ung§tt)eifen SSerbienft 23aaber'§ forfc^enben @eift ni(i)t.

@r ertannte unb beflagte, ba^ fie f^eilS in beiftif(f)er , tl)eil§ in |3ant^eiftif(^er

tRict)tung melir ober minber bem tiefen ©ciftc beä 6^riftentf)um§ fic^ entfrembeten

unb burd) biefe ©ntjrembung freier, größer, reicher, bernünftiger unb l)altbarer

3u inerben glaubten, luäljrenb fie au§ ber formaliftifc^en ©djolafti! be§ 53littet=

alters nur in eine mobcrne (5d)olafti! be§ 9tationali§mu§ fielen unb in mel)r-

fac^er 93e5ie^ung nur bürftiger, bernunftmibriger unb ^altlofer mürben unb mcl)r

als fie mußten unb toollten, bem 531ateriali§mu§ in bie <§änbe arbeiteten, ber

}ic£) in ber 2;t)at auf il)ren 31rümmern mit ©elbftbel^agen erl)oben l)at.

Sn ber k^eofo|)^ie aEer ^e^t^^r befonberS aber ber (^riftlic^en 3lera ent=

bedte 33. nun einen ^ei(i)tl)um unb eine 2;iefe f^eilS gefiederter 3Bal)rl)eiten,

t!§eitS in ungeliiuterten .Spülten unb ©(^alen eingefc^loffene ^eime tieffinnigfter

^ßalir'^eiten, bie il)n mit ©taunen, 3>ere^rung unb 23eUmnberung erfüKten. S)ie

eine ber 5tufgaben, bie er fic^ ba fe^te, mar t^eilS auf biefe reidjlid) fbrubelnbeu

Quellen, bie bielfac^ nod) meiterer Eröffnung beburften, l^injumeifen, tl^eilS, fo

meit e§ anging, fie burd) miffenfdjaftlidie !JReiniguna. ©ntmicfelung unb @rläute=

rung gur ^Bereicherung unb 3}ertiefung ber ^Ijilofopliie ju bertoenben. 2)at)er

befbrii^t er in feinen ©djriften 3uftimmenb , befdjränfenb , berneinenb eine 3a'^l=

reidje @d)aar bon 2;t)eofop'^en älterer, mittlerer unb neuerer ^eit, moburd^ er

einen ;3m)'iii^ 3" ^^orfdiungen in biefem ©ebiete gab, äl)nlid) U)ie bie beiben

(5d)legel im ©ebiete ber 5|]oefie. Unter jeneit 2!^eofobl)en traten bei 33. bor

eitlen 5}leifter 6dl)art, S. Sö^^me, Qetinger unb ©aint 5Jtartin in ben S5orber=

grunb , über meld)e nod) l)eute bie Unterfud)ungen nid)t gefd)loffen, jum S^eil

!aum nod) redjt begonnen finb. Qbgleid) il^m burd) bie Ungunft ber ^t\i nidjt

bergönnt mar, bie S^ütte feiner ^been über S3öl)me'S 2et)reu in if)rer ganzen

5luSbreitung ju entfalten, fo l)at er bod) bei meitem am meiften für hit @r=

läuterung unb föinfül)rung ber ;^been 93öt)me'S in bie ^l^ilofop^ie gef^an.

3u ben pl)ilofo|)^ifi^en ©ijftemen be§ 3lltertl)umS, beS 5Jtittelalter§ unb ber

neueren 3eit na'^m 33. eine fritifd}e ©tettung ein. Ueber jene be§ Sllterf^umS

QU^evte er nur äöenigeS, aber um fo IreffenbereS, befonberS über bie ©t)fteme
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be§ ^:p(aton uub be§ 5(TiftoteIe§. ^Bejüglid) bee D]httelalter§ toürbigte ei 6e=

fonberS 2::^onm§ üon ?Xqutn in !ritifc()en ßrövtevungen. 3lu(^ öejüs^iii) i'e^"

©i)ftemc bei- neueren Seit ge'^t er nirgenbg an? eine totale 'i^enrt'^eilung ein,

aber i^re Ai'erngebanten bringt er in feiner 2Beife in ,^erftrenten ©teilen fritifci)

3ur ©prad^c. 33ei ßartefinä erfennt er ba§ 3}erbienft an, ba§ ©eiftige im

gjlenjd)en über ba§ ^Jtatürtidje l^erOor = unb emporgel^oben ,^u t)aben , be!äm|)it

aber auf ba§ änfeerfte feinen jd^roffen ®nali§mu§ be§ 6eifte§ unb bcr ^}latur,

beffen abftracte ^ajjnng burd) berfc^iebene 9Jtittelftuien auf ber einen Seite jum

@i-trem be§ ^idjte'jd^en ^bealiSrnnö, auf ber anber-n (Seite burd) ben völligen

^Jled)ani§inu§ feiner 9iaturpI)ilofüp"^ie :^inburc^ jum 9Jlateriali§mns !!3aniettrie'ö

füt)ren mu^te. ^n Spino.^a'S Se^re rühmte er bie t^-affung ber ginigfeit ber

abfoluten ©ubftanä , beftritt aber auf ba§ entfd)iebenfte bie l'engnung ber gbtt=

liefen ^4}erfönlid)feit unb ber ©d)öpfung Inie beren golge, bie ^eugnnng ber Ueber=

toeltUd^feit ü)otte§, ber fyreif)eit be§ 3öiEen§, ber Unfterblid^feit, unb rtibcriegte

bie au§ biefen ßeugnungen entfpringenben negatiben ßet)ren. D^ne ^n behaupten,

ba^ S|)ino3a ^. i^üt)me'§ ße^re gefannt t)abe, h)a§ bi§ freute ni^t unterfudjt

n)orben ift, crfi^ien itjm ber ©pino^i§mug bod§ nur at§ ber Steinabbrud be§

Sö'^miSmuS.

^n Seibni,^ traten tool nid^t toenige berloanbte 3ügc ^eröor, aber 33.

fanb fie entftellt burd) .!pinneigung ju einem einfeitigen ^beali§mu§, burd) einen

abftracten ^3Jionabülogi§mu§ , burd) „f(ad)e" {Raffung be§ 33cgriff§ unb be§ Ur=

fprungS be§ Söfen, burc^ 9(nnä^erungen einerfeit§ an ^alb|3antT)eifttfc^e, anberer=

feit§ noc^ metjr an beiftifdje 5BorfteIIungen.

^ant ^attc 5(nfang§ einen faft '^inreifeenben ©inbrud auf S. T§erborgebrad)t.

3lber fet)r balb unb fd)on frü^ genügte er i^m nid)t me'^r. 2)Dd) übte .ß'ant

lebenSlänglid} 3tnäie{)ung§fraft auf i§n au§, fo ba^ er i^n in feinen ©d)riften

Mufiger at§ au^er ipegel jeben anberen 5p§itofo|)]^en berüdfic^tigt. 3uöörberft

finbet S. fd)on einen äöiberfprud^ in ^anf§ 23emüt)en, ba§ grfennen erft fritifd)

fennen gu lernen, e:§e man mit il}m an ba§ mirfüc^e ©rfcnnen gel^e. 2Se=

bingungStücife genommen, erllärte S3. bie Sel^auptung für rid)tig, unbebingt aber

auggefprod^en , mie ^ant t^at, für üottfommen falfd). Sn jenem Sinne würbe

bie g^orberung mit 9ied}t ,^uerft bie Unterfudjung über ^ntegintät ober l)iid)t=

integrität xmfereS ©rfenntni^bermügenö nerlangen, in biefem Don Äaut gemeinten

Sinne leugnet fie im @runbe alle 3)italfunctionen unfereg (Srlenntni^öcrmögenS,

bie unfer ßrfennen anfangen unb bie nid)t mir anfangen, ^o^ mel^r empöi-t

\iä) 33. über ^ant'g ^e^anptung einer unt)ermeiblid)en ^Ilufion ber reinen 33er=

nunft felbft, eine§ benfnot^mrnbigen :3vrt^um§, unb er nennt e§ einen ben

^menfc^en (ber ^^Jknfc^^eit) berfe^ten SobeSftreid) , il)nen (it)r) ba§ er!enntniB=

ftreben be§ Apöljeven (bcg Ueberfinnlidjen) üerboten (für nottjUicnbig erfolglos ein=

3ureben t)erfud)t) 3U Ijaben. .ßant l)abe 3}erftanb unb ä^ernnnft fo ent^meit, unb

gegen einanber gel)efet, ba^, fd)on auf eine förmlidje g^efd^eibung angetragen

tDorben fei. C5r l)abe au§ ber 3>ernunft 5u tuenig gemad)t, auä) nid)t erfannt,

ba^ ber 53erftanb unb bie Sinne für einanber unb nid^t gegen einanber feien;

fotoie feine l'eugnnng jebe§ birecten 23epge§ be§ 2)ing§ an fid^ unb feiner (^r=

fd^einung gan,^ unüerftäTTbig unb falfd) fei. Xie S^ernunft follte nad) .^ant e§

nur pm falben (,^um praftifd)en) S3emu^tfein bringen unb bie tl)eoretifd)c 53er=

nunft (in ^Hüdfic^t be§ Ueberfinnlid)en) ftodblinb bleiben. (Jine ^riti! ber reinen

^ßernunft, toeldje fid^ mit bto§ logifdjen a3eantmDrtungen ber aufgctuorfenen

f^ragen begnügt, fonnte nid^t gan^ bernünftig anSfaüen, ba fie fo ben ei-ften

eiementaract ber Sßernunft nid^t anerfennt. S. nennt e§ .^üor einen glüdlid)en

2Beg, ben Äant in feiner S)ebuction ber praftifd)en 33ernunft jum @otte§betüeife

eingefd)lagen , »enn er i§n in ben Ütegungen be§ fteunffcne gefud)t f)aU
,

aber
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er tritt bcm --ßcvnunftfactum bennod^ nid)t nat)e, tDetcI)e§ — xiad) bem ©efe^e,

bo^ e§ feine 'Aktion of)ne OJeaction gibt — im (Selüiffen ba§ 3}ernommenfetn

unfexe§ ©elbftee in unferer innexften 'L*eben§t^ätigfett nl§ SBiEen gebärenb au§=

jagt , inbem mir f)ier Qui ein un§ in unjever 2BilIen5ge6ärbe berne'^menbe§ unb

fid) un§ t)ernef)m6ar mac^enbeg äöefen (®ott) agiten, n)e(cf)e§ unferem ©emütf)

ale (iJemütt), unferem Söillen als äßillen fic^ funb t^ut. Äant mac^t f)ier burd)

ba§ fBoxi: pxatti)ii)z S^ernumt, eine 3trt '3te6e( unb gibt un« bem irofttgen

moratifcfien :5i>ea^i§wiu§ preis, inbem er ba§ moraüfc^e ^4>i^incip auf eine blo^e

!öerftanbe§formeI jurücfju&ringen fucfit. 2)abei lä^t ^ant unBeac£)tet, ba^ bie

X^teußerung be§ @emi|fen§ nur auf bie ©efinnung aU innerfte Zijat be§ @emütf)§

an ficf) felbft ge^t unb bamit ba§ moraUjctje Cebcn fict) al§ nicf)t geitüi^es, emige§

Öeben funb gibt , auS bem Steigen ftammenb unb jum (ftüigen em|)ort)ebenb.

^ant i[t , ba er nur bie negatiöe Seite be§ moralijc^en @efe^e§ bea(jE)tete , 1do=

nad) i^m eine jreitoiüig gute 2ßiIIen§äu§erung ni($t einmal eine moralifi^ gute

21^at fein tonnte, roeit §inter ber @inficf)t bes 5(boftefö ''4>aulue, be§ großen

S)ia(eftifer5, jurücfgebtieben, roefcfje fic^ in feiner 3teu^erung offenbart, ba^ nii^t

unter bem (^efe|e fei, mer fid) Don bem ®eift (bee @efe^c§) regieren laffe. Sn=

bem ßant bie gotmelbeftimntung bes mora(ifd)en @efe^e§ im 2öertf)e überfd)ä^te,

öerfd)Io^ er fii^ auc^ bcn äöeg ju einer tieferen 9teIigion§pl}i(ofDpf)ie, in tuelc^er

er bie .Speilsle^ren bes Ö'briftent^umä üerfannte. 2öie feine Sef)auptung einer

nii^t ju f)ebenben 33ünb^eit beö ©rfenntni^uermögenS unb einer unOermeib(id)en

:5üufiDn ber reinen 93ernunft ber 5)tetap]^i)fif töbtlic^e aSunben fd)tug, fo fü'^rtc

er burd) feine 2:e!)auptung eine§ rabicaten Söfen ber mcnfd)(i(^en 'Jtatur, melc^eS

er Tür üöUig unb croig unf)eitbar erftärte, ba§ ?{ntid)riftent§um in bie 9teIigion§=

p£)ifofopf)ie ein unb fanf tief unter ben Reiben Seneca, ber in bem fd)önen 3(.U6=

fpruc^e: ,,Sanabilibus aegrotamur malis, nosque in rectum genitos. si sanari

velimus, natura adjuvat'". eine d)rifttic^e ^bee ausfprat^ ober bod) af)nte. 2öä'^=

renb felbft öon bem att)eiftifd§en ^^Iiniu§ ber 9(u§fpru(^ berichtet merben fann:

„Deus est mortali juvans mortalem", fe^te fid) ^ant auf ben (Sebanfen fe[t:

.,Lex est res surda et inexorabilis". S^amit ftimmt nur ju gut ^ant'§ 3In=

fT(^t Dom @ebet, tuorüber S. fic^ Derfd^iebentlid) f(^arf Dermeifenb äußert. SBot

näf)erte ]\ä) ^ant burd) feine 3cit= unb 9iaum(ef)re ber (finfid)t in bie abftracte

••Jiatur ber ^Jlateric unb tt)ie§ über bie materielle "-J^atur auf eine t)ö^ere, „jefet

nod) unfid)tbare 2BeÜ" '^in, aber er Derfperrte fi(^ felbft ba§ äöeiterfd)reiteu auf

biefem SBege burd) bie a^eljouptung ber ^rimitiDität unb 3lprioritüt
, folglich

ftereoti)pe UnDeränberlic^feit ber 3^^^= unb 9taumanfd)auung unb bod) jugleid)

nur SubjectiDität berfelben unb Dertoirrte l)iemit bie gan,5e Unterfudjung. 9Xel)n=

lic^ mad)te ^ant einen Stntauf jur Uebertrinbung ber atomiftifd)en, med)anifd)en

^aturtDiffenfd)aft unb bal)nte ben 2Beg jur bl)namifd)en, aber boc^ nur fo, ba^

er (^mar l)art an ber @ren,^e beS ^3led)aiiifd)fn , bod) iuncrl)ülb berfelben ftel)en

blieb. Gr ftanb an bem ec^eibcpunft , mit bem @efid)t nod) gegen bie med)a=

mfd)e 5laturanfid)t ^ingemenbet. '^Im l)öd)ften er^ob fid) nad) 35. i^ant in feiner

„Äritif ber llrtljeitöfraft", „feinem eigentlich g'enialifd)en 2Berfe", in met(^em er

ben S5erbanb ber 6tl)if unb ber $^pfif feine§iDegö gan,] überfaf) , auf bie gro^e

l)errüd)e 3bee eine§ allbegrünbenben unb allbef)errfd)enben ard)iteftonifd)en 35er=

ftanbeg gefüt)rt mürbe , lücld)e unbemu^t bereite auf bie ticffte aller '^Vljitofopt)ie,

jene bes feiner emigen 'Otatur mad)tigen, einigen, abfoluten @eifte§ l)intDie§, ber

Seleologie ')ied)nung ju tragen fut^te unb ber ^D^enfc^ennatur il)re SBürbe mieber

äurüdgab. SÖenn er ber einfeitigen 5Xuffaffuug feiner 3eit gegenüber, meldje nur

ober bod) roeit überroiegenb bie fanfte rociblid)e (Seite ber ')^eligion fannte, bie

friegerifc^e
,

^eroifd)e unb erhabene Seite berfelben in (Erinnerung unb Geltung

brad^te
, fo l)ätte er nur bie 9(utonomie ber menf(^lid)en SJernunft nid)t bi§ 3ur
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53erbunfelung be§ .^eiT[(^eiTec^te§ bev allBegrünbenben al6foluten SSernunft ül6er-

Ipannen joHen, tüoburd) er tvo^ fetne§ im xationalen @(auBen ®ott, ^^'^itieit

unb Un[ter6Ii(f)!eit feft^altenben i)ei§mu§ bie |)ant^ciftifc£)e 2öenbung ber ^f)iIo=

fop^ic tu feineu närf)ftcn 'Jcad^folgern mit öeranla^te, ä^nlic^ tüie früher ber 6artc=

fiani§mii§ in (Spino5i§mu§ umfd)(ug (2Berfe XII. 208).

SBenn 3. @. 5id)te ba§ 3lbfolute al§ ein ^ä) auffaßt, fo marf)t er e§

bo(^ 3U einem SlBftractum, beffen ßoncretion ba§ 'Oteit^ ber @eifter fein foll,

toonnd^ er nur in ben enbli(i)en (Seiftern fein ©clbftbenju^tfein !)ätte. 6r tnar

in bem ^rrf^um Befangen , ba^ man ®ott nic^t Seujufetfein unb ^4.^erfön[id)!eit

äugeftetjeu fönne, oI)ue i^ enblirf) ju mad^en, ba^ ^'erfön(id)!eit unb Unbefc^ränft^

|eit über UnenbUdifeit unöereiubar feien, mäfjrenb nic^t ba§ beftimmt, fonberu

nur ba§ uubeftimmt Uuenbli(^e freilid^ ni^t perfönlic| , aber auc^ fonft nichts

2Qßirf(i(i)e§ fein !ann. @ab e§ nun nac^ i^i(i)te nid)t§ au^er bem 3Biffen (be§

enblic^en ^dj)
, fo fonnte feine ße'^re nur ju einem ejtremen ^beali§mu§ au§=

fc^tagen (9B. XII. 213) unb au6) bie f^jätere ©|3ino,^a unb (5d}eIIing fid) an=

näf)ernbe Umbilbung feiue§ ©l)ftem§ blieb in ber gteicE)en falfctien 33orauefe^ung

ber Sd)ranfennotf)tt)enbigfeit aUe§ 33emufetfein§ gefangen, ©o f)oc^ fein etf)ifc§c§

Streben nun aud) in ber ^eroifc^en 9fic^tung ge!)en mochte, fo fonnte er bod)

ein ]§attbare§ t^eoretifd)e§ ^srincip ber dt^if nid)t geminnen unb am n^enigfteu

fonnte eine auf ben ©ebanfen abfoluter ©etbftänbigfeit gebaute @tt)if reügiöS

befriebigen unb jum 33eifpiet bie S^ugenb ber S)emutf) begrünben. 5id)te fot)

ein, ba^ ba§ primitiö 33ett)egenbe, ©e^enbe, (Beftattenbe ba§ bem Sefeljten

abfolut Unfa^tic^e ift , aber er na'^m ba§ ©efe^ttnerbeu für ein beh)u^ttofe§

©etbftt^un unb üon biefer firen ^bee ging fein ©t)ftem au§. ^nbem ^^id^tc

bie Unterfd)eibung eine§ conftituirenben %^\xn<a (@otte§ al§ !Sd)öbfer§) üon bem

2^un ber conftituirten Kreatur (eugnete , biefeS mit jenem confunbirenb , unb

inbem er fomit bie intelligente Greatur — it)r unbelru^t — fid) fe(ber fe^en,

begrünben, conftituiren unb alfo ba§ moraüfd)e Giefe^ au§ unferer eigenen Oiatur

entfprungen fein lief], füt)rte er ben S)ei§mu§ -Baut'S — biefen gefteigerten ^^e=

tagiani§mu§ — ^um 3ttt)eieniu5 über, ber fid) nur mit bem befd)5nigenben

'Jlamen be§ ^^santf)ei§mu§ fd)müdte unb babei ^beali§mu§ fein mottte. ''JJad)

^ic^te muß bie (nad) il)m burc^auS apriorifdje) ^^^[)itofopt)ie offen aii§fpred)en :

„SBir muffen ju (Brunbe ge^en, ober (*<5ott". Unb boc^ ftatuirte 3-id)te bie Un=

luanbetbarfeit beS ^Ibfoluten unb bie Unfterblid)feit ber in feinem Siime (Sott=

erfüllten! Segen ^yic^te mufe gefagt merben: "Jtur ®ott fe|t unb toirb nid)t

gefetjt, ber ^}]enfc^ (jebe ^nteltigcnj) mirb gefegt unb feljt unb nur bie nid)t=

inteäigente 'Jlatur tüirb gefet5t unb fe^t nid)t. Sd)on .tant :^attc mit lln=

rec^t fid^ nic^t in bie ©d)riftle^ve bom bereinftigen 9(uft]5ren ber ^txi finben

fönnen. Gr naf)m bie Unfterblic^feit al§ cubtofe (So^'tbauer in ber ^di unb fal)

nid|t, ba^ enjige 3eit ein SBiberfpruc^ ift. 5)enn ba§ ;>itlidifein ift ©ein

(ßeben) im 3eitlid)cn; 'ho.^:! Unfterblid)fein ift ©ein im ©migen. i^idjte feljt ben

3rrtf)um .^ant'§ nur fort, ja er fteigert it)n, menu er bemeifen toill, ba§ bie

jeitlidie 3lnf(^auung für jebe enbiid}e ^ntelligen,^ bie einzig möglid^e unb alfo

emige fei. 2)ie ;^)Oit entftef)t unb beftef)t nur burd) aufgetjobcnc (Megenmart unb

öergef)t mit ber SBeenbigung it)rer 3hifl)ebung. %\t ©egenmart — baö ©ein —
bie (Stüigfeit — tuar nid)t unb mirb nid)t fein, fonberu ift. 5)a§ iU'rgct)cn ber

(Segenmart ift nur retatiü für ben, tnetc^er ficl^ öon i^r trennte; menn (bcreinft)

bie Trennung auft)ört, tritt bie (tt)a^re, emige) Öcgcnloart miebcr ein. ©otange

ba§ QBiberftreben be§ Getrennten bauert, mu^ bie ©egcntuart .^u fliegen fd)einen,

mie ber bteibenbc 9}lonb ju fliegen fi^eint , inbem bie SBotfen üoiüber.^ie'^en.

i5id)te'§ ^d) mar bereits öon einem 'Jiicfjticf) afficirt, lDc(d)e§ er fd)on a(§ 'Jiegation

be§ 3"^^ na^m , mäf)renb e§ fid§ boc^ ebenfomol ponirenb alö negirenb gegen

2lttgem. beutfcöc 18toflrat)^ic. I. 46
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ba§ ^d) öer^atten fnnn. C^r überja^, ba^ baö ^JUd)ticf) ein über, ein gegenüber ober

ein unter bem ^ä) [te^cnbeä fein fann. S)af)er ftammte fein bellum internecinum

jtüifdien beni ^ä) unb ^JUd)ticf), jener ^rieg ^toifrfien fieiben, toeldien er für

ba§ primitiüe normale ßeben berfelben nal^rn , roäl^renb e§ nur fecunbär, per

nefas entftanben unb alfo abnorm ift. 2öol ^atte f^id^te bie Uebernatürlicf)!cit

be§ @eifte§ erfannt, aber er öerfannte ben Unterfc^ieb be§ 2}er'^ä(tniffe§ , in

iuelc^em ber gute unb ber böfe @eift pr 5iatur flehen unb fein im bellum
internecinum mit bem 'Dlic^tii^ ]u fyelbe ltegenbe§ ^d) erinnert me^r an bie

5laturfd)eue unb ben 'Oiotui'^af^ etne§ unter bie ^atur gefallenen al§ an eines

t)on iijx freien unb öon i^r getragenen (5)cifte§.

©d)eHing fc^tnelgte einegeit lang in bem ibealiftif(^en 9ttf)et§mu§ ^^icfite'S

unb bilbete bann fein pant'^eiftifd§e§ Sbentität§ft)ftem au§ , tt)eldf)e§ eigenttid) ^n=
bifferenäft)ftem ift unb ging ^ule^t .^u einem 5perfönli(f)feit§pantt)ei§niu§ über,

ben er für ben tea'^ren 2;^et§mu§ erklärte. 2!ie irrige ^Jleinung, 33. fei eine

.3eit lang 9(n^änger bc§ ^bentität§ftiftem§ genjefcn , ift tängft aug beut (Srunbe

ttiiberlegt. 5)ietme^r Vtte er fc^on bor bem 3tuftreten bee Sbentität§fl;)ftem§ bie

@runblagen feines fpiritual=realen I^eismue gewonnen, an meld^em er Ieben§-

länglicl) feff^ielt. Slucf) bie S^t)namif feiner ^Jlaturp'^ilofo^'^ie toor älter al§ bie

©(i)elling'fcf)c, meiere öon i^m freubig begrübt tt)urbe, ba fie feinen i^been info=

ttjett entgegen fam. 6cf)on feine frü^eften ©d^riften unb 3luffä|e: „9}om Sßärme=

ftoff" (1786), „^been über ^eftigfeit unb f^Üiffigfeit" (1792), „SSeiträge jur

@Iementarb'^t)fioIogie" (1797), „lieber ba§ pt)t§agoräif(^e Duabrot in ber Üa^
turrc." (1798), at^men t^eiftifif)en (Seift tt)ie bie 2agebü(i)er ätnifdien 1786 unb
1793, unb fe"^ren fidt) balb birect, batb inbired gegen ben ^^antf)ei§mu§ (toie

gegen ben S)ei§mu§). 2tucf) 6(^eUing l^utbigte in feinem 3>bentität§fl}ftem bem
©a^e ©iJino^a'S: ,,Omnis determinatio est negatio", melc^er bie unlogifd^e (Srunb=

läge be§ mobernen ^ant(}ei§mu§ ift. ^nbem man nämlict) bie Segriffe „unenbüd^"

unb „unbeftimmt", bereinerleite, backte man fic^ ben (Schöpfer ((Sott) al§ ben unfee=

ftimmt, l)iemit unmirflidt), nur in potentia Seienben, ba§ (Sefd^öpf al§ ben be=

ftimmt, mirtlidC) feienben actuofen 5}tobu§ be§ (irften. öiemit n)urbe aber (Bott

a(§ SoI(f)er ober al§ unenbüc^e» Sein nie mirfüc^ feienb, fonbern nur at§ ein

unter ben mirf(icf)en (Sefct)öpfen umgef)enbe§ ©pectrum gebadet, tiefer falfdfien

3>orftelIung entgegen ift p beliaupten : Omnis determinatio est positio , ergo

negatio indeterminationis. S)er bon ber (Freatur freilidf) nid£)t ergrünblbare

ober befinirbare, fomit unergrünbli(i)e (Uott ift bemnad^ feine§n)eg§ grunblo§,

fonbern ber in fidf) begrünbete unb eben '^iemit attbeftimmenbe llrgeift. ^Ulaä)

ber monftrofen 3}orftettung bon @ott al§ :3nbifferen3, gteic^fam at§ ^Mutterlauge

aller ©ebilbe, bie au§ l§m l)erborträten unb mieber in i^n ^erflöffen , unterläge

(Bott ni(^t hur einer (^efdiic^te, fonbern auc^ einer nie fid) öollenbenben Öefd^idjte,

inbem er cigenttidf) nie unb nimmer fertig mürbe. (Vlll. 297.) (5§ mar aud^

gegen (5(f)ellinfl gericf)tet, meun S. (III. 285) fagte: „@r (ber ^Jlenfdfi) brautet

aber aud) i)ie^n (feinen äßillen nat^ (Sotte§ 2BiIlen ^n beftimmen) nid)t etma

feine :3"^ibibualität, ßriften^ nnb ^^erfönlidf)feit aufzugeben unb, al^ ob biefe,
b. i). fein (£reaturgemorbenfetn bie Sünbe märe, feinem @ott pm Cpfer bar5u=

bringen, bamit biefer grä^ü(f)e 6ott ober llngott, gleii^biel ob in 3orn ober in

ßiebe, feine (?reatur mieber auffpeife; fonbern ba§, Dpier, ba§ bon il^m geforbert

mirb, ift nur: bie i^n bod) fetbft ftet§ nur peinigenbe (Sntjünbung feiner 3c^f)eit,

feine (Selbftfud)t, nid)t feine ©elbft^eit at§ 2)iefelbigfeit ober feine (5'reatürlid)feit,

unb bie ©elbftberleugnung, bie bon i[)m geforbert mirb — ift nur QniMndijme
eigener Süge". ^i(nbermärt§ (I. 179) fagt 58.: „S)ie S^entitätöle^re ©c^eHing'g

ift ^mar urfprünglid) bon ber ft)ino3iftifd)en ©ubftan^ genommen, in meldte bie

bentenbe (fi(^ bemu^tfeienbe) unb bie nid^tbenfcnbe Statur fi(^ beftänbig auftöfen
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foUen. 3l6er eben barum fü^rt biefe ^bentttätölet^re nid^t ju ber 9Inerfenntni§

be§ ©efbftbetüu^tfeine biefer ©uöftauj ober ju jener, ba^ @ott ©eift ift". ©cfion

(SQint=9Jtarttn t)at nac^ 33. bte 3IIIeinlle^re bereits öor i^rem 'peröortreten toiber=

legt (2Ö. XII. 88). gitter ^:pant§ei§mu§ apott)coiu-t 3ett= unb gjaumwefen,

tüomit genau jufammenljängt , ba^ er bie (Jnbltdjfeit bcr Greatur faljd) nimmt
unb öer[tef)t, nämlicf) jo, aU lüäre [ie beftimmt, ber Unbüüfomment)eit unb Un=
fetigfeit burcE) ^'^ugrunbge^en in Öott ju enttommen, ha fie bocf) bielmel^r in

Öotte§ SBillen fic^ Begriinben unb baburd) eluig Befetigt n^erben fott (2B. I. 123).

^ie ^'iaturlj'tiitofopl^ie , ba§ ^bentitätgjljftcm , inei^ ba§cr baö UnboKenbete ober

jetbft 2Biber|prect)enbe in ber ')latur nur föott i'elBft jur 2ü]t ju fc^reiben unb
nimmt in unftarer 2Beife im ßrunbe bie felbfttoje ^latnx für ba§ ©elbftänbige,

©etbftbetoegüc^c , b. 1). für @ütt unb ben ÜJtenfdjen für not^tDenbig ber ^3iatur

lubjicirt; ba'^er fie aud) fein anberes Imperium in naturam fennt , al§ ba§

Saconifd)e burd) .^nbuftrie. klimmt man mit ©c^eEing ben Urfprung ber

Greatur ju t)od) in Sott, b. ij. nimmt man bie ßreatur al§ Jfjeit ober 9Jtoment

©ottee, fo mu^ man über @ebü^r mieber !^erabftimmen, um i^ren 3l6fall bon ber

^bee ober aud) nur ifjre natürti(^e Unangeme|fenl)eit ju biefer 3U erftären unb man
fättt bem ^rrftium ber ©noftifer anfjetm, üon ii)el(^em jener ber neueften ^f)iIo=

iopf)k , aud) Sc^elling'S, bod) nur eine ^-ortfe^ung ift, menn fie bie ©c^öpfung
fclbft a(§ einen 3tbfa2 ber göttlichen ^bce öon fi(^, folgtid) a[§ bie erfte Sünbe
fid) üorfteüt (9B. I. 206, 207). 3)ie ^olge babon ift , ba^ @ott ju bem bürf--

tigen ©aturnuy mirb , ber feine Äinber auffrißt , um fic^ felber beim l'eben ^u

crt)a(ten, ba§ eine ^rincip, tveiö^c^ jugleid) 3}ater unb 2l)rann, betebenber Dbem
unb freffenbeS geuer, fid^ felbft in feinen geiftigen ©rfc^einuugen fünbigen mad)enb

unb fi(^ felbft in it)nen ftrafenb fein foE. 'DJtan fönnte biefe pant^eiftifi^e Set)re

immanenten ^lanic^diömuö nennen, bie nod) fd)Iimmer at§ biefer erfd)eint, toeit

fie bae 5Büfe emig, permanent fe^t, mä'^renb bcr eigent(td)e '>JJtanid)äi§mul' ba§

üU jmeitee angenommene böfe ^^>rinctp bod) fd)lüäd)er al§ ba§ gute fein unb
bon biefem .^ule^t befiegt merben Id^t. 3öie ©c^eüing ben ä>erftanb über bie

3}ernunit ftellt , toonad) er ben begriff über bie ^bee mie ba§ ßrfennen über

ha^ 3öoIIen ftellen mü^te, toät^renb fd)on ber Driginatberftanb in ber Driginal=

tjernunft begrünbet unb enttjatten ift
, fo fetjt er and) bie SBeltfeele, beren 3(n=

nabme in it)rer ©pl)äre bere(^tigt ift, an bie ©teile be§ übertbelttid^en abfotuten

@eifte§ unb tä^t bie SBeltfeete al§ ben efoterifd)cn ÖJott burd) feine ©rplofion

bie 9latnr unb ßreatur erzeugen, Ijiemit aber, fid) erfc^öpfenb , fclbft fc^adjmatt

merben unb in feinem (^c.^cngten auf unb baranf getreu. 5lu§ biefem 3bentität§=

fi)ftem tonnte au(^ nur jener jatfc^c 93egriff ber 53Uterie entfpringen, ber bon

bem bergdngtic^en unb bie 5Berberbni§ in fid) bergenben SBefen ber irbifd)en

Söelt behauptet, ba^ fie unmittelbar unb emig auö @ott I^erborgegangen fei unb

ge^e, unb ba^ fomit biefe räumtic^=,]citli(^e ©d)i3pfung burd^ ha^:> ^Jlanifeftütion§=

beftrcben unb bie ''lllanifeftationSmac^t @ottc§ fd)on §inreid)enb unb böllig cr=

flörbar fei , obfd)on fie in ber Zi)ai eine ^^emmung biefer 'üJtanifcftation au§=

fagt unb biefe ^emmung — bas S)eficit — ba§ eigentlid^ 3ucrflärenbc ift.

5i)ie ^[Rateriaüfirung ber ^Jtatur fann nid)t§ Urfprünglic^e»
,
fonbern nur etroaS

fecunbär @ntftanbene§ fein unb bie boEftänbige ^JJlanifeftation bc§ .!pimmel§, ber

I)immüfc^en aBclt, be§ @otte§rei(^§ erforbert bie 3(uf()ebung ber 9)laterie unb

fann nur burc^ biefe 5(uft)ebung — bur(^ ba§ Söettgeric^t — jur SarfteUung

beg Söcttbegriffcö gelangen (JlB. IL 44G, 477). Saä ;jbentität§fpftem al)ntc in

ber Unnatur be§ (pf)l)fifd)cn unb moratifc^cn) negatibcn 6reaturlcbcn§ fo ibenig

^^IrgeÄ, ba^ c§ un§ biefelbe für conftitutionett ausgab, ^ene ©d)eUing'fd)e %n=
na'^tne ber 9tc(ation beS ß^in^eUebens ber (5reatur mit bem unibcrfeücn — creatuii=

firenben — bie nur bon ber negatiben ©eite aufgefaßt tbar, ftainmte bon f^ic^te'S

46*
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bellum internecinum be§ ^äj^ uiib be§ 'OUd)tid)§ unb rourbe bann Don SSIafd^e

(Ucbex bQ§ 33öfe im @in!Iang mit ber Sßeltorbnung) in if)vev ganzen flad^en

breite bnv(i)gefü^rt (VII. 171), al§ gortje^ung jenet natur = p^itofop^ifd)en Ur=

jünbe, tnelc^e bie (£(f)öt)fung füi- ^IBjall bev göttlid)en ^bee öon \iä) feiber nat)m,

(XII. 218) um juletjt öon 8. ^euerBaii) materidiftifi^ üerroenbet ju merben.

©0 unguirieben ^. mit ber äöeltanjc^auung be§ ^bentität§ft)ftem§ tüar, tüeld^e

er rot) fanb, fo anerfennenb Begrüßte er ©cf)etting'g 9tnnäf)crung 3um 3;^ei§mu&

in bellen ©c^riTt: „Uefcer bie ^^'ei^e^t ^^^ UBillenS" (1809) unb in beffen

„3)enfmal ^acoBi'ö" (1811), öebauerte aber, ba^ er feitbem, mie fdieu unb 3ag=

f)aft ben legten ©c^ritt ju t^un, öerftummte unb aud) fpöter gu Erlangen tt)ie

5u ^ünd)en mit ber 3?eröffentlid)ung ber neuen @efta(t feiner ^I)iIofopt)ie 5urü(f=

f)ielt. ©otüeit 33. fie nu§ "»JkäifdireiBungen ber 53lünct)ener 33orteiuugen (Sd)el=

ting'§ (1827 — 1840) fennen lernen tonnte, entfprac^ [ie mebcr feinen ßrtoartungen

noc^ feinen 9lnforberungen unb er unterließ nid)t, in 33riefen unb ©d^riften ganj

BefonberS (£(f)elling'§ neue SreieinigfeitSte'^re , ©d)öpfung§(e^re, ^^s^iiofopt)ie ber

5Jlt)t^oIogie unb nid)t menige Se^ren feiner ^^t)iIofopt)ie ber CffenBarung ju Be=

ftreiten. Sie ?lnnät)erung ©(^el(ing'§ BlieB i^m bo(^ nur eine .§alBt)eit unt>

baö ^neinanberarbeiten 3SöI)me'§ unb ©pino^a'S ein öerfefilteg Unterne'^men.

9JtD(f)te if)m biefe ^^^^ilofo^tj'^ie inf)alttid) at§ ein fyortfdiritt üBer ba§ 3bentität§=

ft)ftem f)inau§ erfc£)einen, fo BlieB fie i^m bod) eine untt)iffenfd)aftlid)e 5Jlifd)ung

unau§gleid)Barer ©temente.

Regeln Betrad)tete SS. d§ ben S5oIIenber be§ ibealiftifd)en ^antt)ei§mu&

f5i(^te'§, mie i^m .^ant al§ ber Bebeutenbfte 33ertreter be§ S)ei§mu§ galt, .^ant

unb ^eget galten il)m al§ bie geiftöoKften unb l)ert)orragenbften Ütepräfentanten jener

3ti)ei (Sytremc — be§ 2)ei§mu§ unb be§ 5]3antl)ei§mu§ — bereu UeBerluinbung

in einer öon innen ^erau§ unternommenen 5(u§gleid)ung, i^ermittetung unb um=

tuanbelnben 5^erföl)nung bur(^ ben fpiritual=realen 3:l)ei§mug bie pl)ilofo))"^ifd)c

2;l)ätigfeit feine§ ganzen CeBenS mar. <So gro^e 9lner!ennung SS. ber ^erbor=

ragenben SSebeutung iJeget'S Rollte, fo energifd) fiel feine ,^ritif nub ^olemif

gegen i^n in alten ^^punften au§, in meld)en |)egel ben ^oufequenäen be§ 5|3an=

tf)ei§mu§ berfaüen Blieb. S5or 3lllem jmar red)nete er e§ i^m l^oä) an, ba^ er bie

burd) (5d)elling'§ 33erftummen feit 1812 brol)cnbe ßrftarrung ber beutfd^en

"i^llilofopliie energif(^ burc^Brad) unb bem pt)ilofopl)ifc^en S)en!en mäd)tige ?ln=

regung gaB. 6r ftunb nid)t an, feinem ©ebonten ber bialeftifd)en 53ktl)obe an

fid) l)o§e 33ebeutuug einzuräumen unb i^n al§ ben größten p^ilofopl)ifd)en ^ritifer

ber 5beutfd)en, namentlid) Bejüglic^ feiner 3}orgänger öon J?ant an, auäuerlennen.

5lBer fein ^45anlogi§mu§, ber in ber ©ntäu^erung be§ emig ßogifdien jur enblic^en

^atur, nod) ba^u ber materieüen, unb in ber Südfcljr au§ il)r ,^um enblic^cn

@eifte ,iuni 6)eifte§)3antf)ei§mu§ unb bamit 3ur ä>ergötterung be§ enblidien

@eifte§ fü^rt, momit fic^ eine ganje 9teil)e öon unou§gIeid)Baren SBiberfprüc^en

öerfnüpft; hiie feine ^(ttofe 2)reieinigfeit§te'^re, feine unmög(id)e @otte§gefd)id)t§=

(e^re, feine conftitutitie 9ieOo(ution§ = ''J]lenfd)l)eit§gcfd)id)te, feine ^Vergötterung

be§ ©taate§
,

feine 5luf ^ebung ber 3ietigion in eine unfterBüd]feitöerneinenbe

^llilofop'^ie jc. tonnte in feiner SGßeife ben tiefer bentenben (^ieift 23aaber'§ Be=

friebigeu. 5tuf benfmürbige Söeife fafete er bie .^ritif feiner S3orgänger in bie

unmiberleglidien SBorte ^ufammen: „^ad^bem ^ant ba§, ma§ in nnfcrcr 6r=

feuntni^ ba§ OBjectiöe par excellence ift, ober ba§ 9lpriorifd)C berfelben in ba§

©ubject, ba§ Slpoftcriorifc^e ober ßmpirifc^e be§ (Srfennen§ in§ DBject gelegt,

t)iemit erfterem bie oBjectitie (conftitutiöe) 2ßot)rt)cit aBgeleugnet liatte, er^uB

Tjiäjk nid)t nur ba§ ©uBjcct (^d)) über alle§ Dbject (al§ iene§ negirenbeS

^lic^tid)), fonbern [tatuirte ein bellum internecinum jmifc^en Beiben, toeldje (Vet)be

bie ©(^etting'fc^e ^bentität§lel)re jtoar Beilegen mollte unb fottte, aber nic^t
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!onnte, weil aud) [ie jum abftracten 33egriff be§ ^d^§ aU be§ ®cifte§ unb alö

be§ absolut ©(iiranfenlofen (glei(i)fam imaginären ©einfönnen§) ausging unb
feine Determination i^m in bcr ^jtatur al§ im ©eienben, alfo in einem il)m

äußeren unb impenetrabelen Dbjecte al§ ^Jtic£)tgei[t entgegenfe^te. äöenn nun
j(i)on .'prgel ben ric£)tigen ^Begriff ber Ütelation beö (Bei[te§ ^ur ^)tatur bagegen

aufftettte, inbem er geigte, ba^ ber (^ei[t nur burdt) ©ingel^en in bie ^Jlatur unb
auf^eBenbeS S)urc^ge^en burrf) bie ^Jiatur feine 5Bertoirf(icE)ung gewinnt, fo !6e=

tnerfte er bod) nic{)t, ba^ unb »oie mittels biefer 3luft)eBung bie Statur felber

crl^oBen unb öottenbet Wirb, weil bie felbftlofe Statur nid)t o'^ne ben (Seift, biefer

nid^t ot)ne jene fertig wirb; fowie ijegeln bie 9tatur (ober t?ielmeljr bei Einfang
3u i^r) l^ier nid^t \üx ba§ galt, loa§ fie i|"t, nämlid) ]üx ein conftitutiüeg Clement
ber öollenbeten ©jiften^

,
fonbern al§ ein anbereä für fid) befteljenbeS Seienbeö

ober als ßreatur, 3u Wcld)er ba§ efotorifd)e ^d) (^bee) burd) ©ntäufserung ober

Slbfatt geworben fei, ba hoä) mit bem 2Borte : Ocaig nid)t ein ,s^ert)orgel)rad)te§,

fonbern bie unmittelbar ^erDorbringenbe 93ta(^t üerftanben wirb. Unb fo fet)rte

benn ber 5^^romett)eu§tro^ be§ g^ii^te'fc^en 3(^§ im öegel'fd)en (Seifte wieber

äurüd , weil Bei ber buri^ ben (^eift ber Greatur gefc^el)en follenben ?luf^eBung

ober ©uBjicirung feineS eigenen ^Jiaturprincips unb feiner erften unmittelBoren

©elB^eit bie ^-)auptbebingung au^er 3ld)t gelaffen warb , nämlic^ bie freie @uB=
jicirung biefc§ (^eifteS unter (^ott unb alfo berfelBe ©uatiSmuä (©^annung, Un=
t)cifö^nlid)!eit jwif^en ©eift unb 5latur, unb nid)t bie ^Pdc^tigleit gegen (^ott,

fonbern bie lieBe ^d)t)eit als ein biefem @ott felBer Sm|)enetraBle§) ^urüdfel^rte.

(m. IX. 94.)

I?önig i^ubwig I. gab 33aaber'S 3?üfte einen (Jl)ren|ila^ in ber äBal^Ha
unb in ben .Stallen ber iBaöaria, ber ©tabtmagiftrat forgte für eine (Sebenftafel

an bem ©terBe^auS, bie Igt. 9lfabemie ber äöiffenfc^aften gefeHte fein ^^^ortrait

jenen i^rer üerftorBenen ^itglieber in ber alabcmifc^en (Batterie. S)er Untere

3ei(^nete fteüte mit ö. Often, <i2)amBerger, ßutterBeif, ü. ©d)aben, ©djlüter bie

©efammtauSgaBe feiner 2ßer!e in 16 Sänben ^er, (ber 16. enthält nebft

©c^lu^erflärung beS .^au|)t^erau§geBer§ , ä)*orWort unb Einleitung Js^utterBed'S

als ©upplementBanb ein (Bad)= unb ^Jlamenregifter) , ßeip^ig , S3ett)mann 1850
Bis 60. S)er 15. ^anb ift ber 33iograpl)ie unb bem 93riefwed)fel gewibmet.

S)ie erfte 9tBt^eitung beS 2Ber!eS umfaßt in ^el^n Sänben: (5rfenntni^Wiffenfd)aft,

^eta|jl)l)fif, ^^Mi)d)ologie unb ^ntt)ropo(ogie, ©ocietätS= unb 9{eUgionS|3'^ilofopl)ie.

S)ie ,^Wcite au^er bem 58emerEten: 3IageBüd)er, ©rtäuterungen ju ben äöerten

St. 5)Iartin'S, 3- 23ö'^me'S, Schriften auS bem 'Jiod)la^ über bie 3eit, bie ©ocietöt

unb Erläuterungen unb (Stoffen ,]u J^omaS öon 2tfiuin unb ^Inberen.

3iu- ßitteratur ber 33aüber'fc^en ©d)ule, ögl. |)üffmann'S ^^^itofopljifc^e

©d}riften, SSb. I. (Erlangen, S)eic^ert 1868). Umriffe üon 53aaber'S ßel)ren

in ben ©d)iiften : 1) ©runbjüge ber (5ocietätSpl)ilofopl)ie SSaaber'S Bon Apoff=

mann. 2. 3lufl. SBüraBurg, ©tuBer 1865. 2) Die äöeltatter: ßic^tftra^len

aus ^aaber'S aBerten Bon .spoffmann. Erlangen, a3efolb 1868. — S)aiftel=

lungSBerfud)e unb l^ritif ber 33aaber'f(^en ^4>t)ilofopl)ie gaben bie 2Ber!e über

(Sefd^id)te ber '4>l)ilofoB^ie üon ©engler, Deutingcr, ^^ortlage, 53iebermann,

Erbmann, UeBerWeg, Beleud)tct in ben ©c^riften ..^poffmonn'S.

gr. .poffmann.
93aabcr: ^ofep:^ ü. S. , Ingenieur unb ^Jte^anifer, iH-uber beS boran=

ftet)enben, geb. 30. ©ept. 1763 ^^u 51iünd)en, f 20. ^ZoDemBer 1835 eBenba. ©einer

urfBrüngtid)en \UBfid)t fic^ ber 3lrjncitunbe ^u wibmen , entfagte er nad) gän^lid^er

S5ollenbung ber beSfaüfigen ©tubien unb Erwerbung ber mebicinifdjen S)üctür=

toürbe ; bagegen Wanbte er fid) ben ted^nifdien i5-äd)ern ,^u , würbe — nac^bem
ei 1787-95 Englanb bereift '^atte - 1798 Director ber 2nafd)inen unb beS
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S9exgt>aue§ in 33aievn, 1808 ge^eiiner 9tat§ Bei hex (Senevalbmction be§ iBcvg=

baueS unb ber ©aliiten, fpäter OberBevgvntf), 16ejurf)te gvanfveid^ 1815, unb ev=

toarb fic^ gro^e 3}erbienfte um bie 3(n(egung öon (Jtfenbaf)nen in ^aievn. S)q^

nad) if)m benannte 35aabei-'f(^e ©ebläfe ift feine ©vfinbung, toelctie er juerft 1788
im .ftteinen au§iü"^vte, 1794 16e!annt machte, 1799 im ©ro^en antticnbete. 9tu^er

öerfc^iebenen 2(6f)anblungen in Qcitfc^i-'iitett \ä)xxe'b er: „S3e|cf)reiBung eine§ neu

erfunbenen Ö)ebläfe§" (1794); „93oIlftänbige X^eorie ber ©Qug= unb .«pebepumpen"

(1797, 2. Stufl. 1820); „Ueber einige ber mid)tigften Sortfd^ritte , tnetc^e im
9Jkfc£)inenn)efen feit bem Slnfang biefc§ 3a'f)r^unbert§ , befonberS in (Jnglonb,

gemarf)t njorben finb" (1798); „9lene 35orfd)läge 3ur 5öerbefferung ber 3[Bafferfünfte

beim Sergbau unb ©alinenhiefen" (1800, 2. 9lufl. 1820); „33ef(i)reibung unb
2;^eorie be§ englifd)en (5l}linbergebläfe§" (1805); „Projet d'une nouvelle machine
hydraulique poiir remplacer l'ancienne macliine de Marly" (1805); „lieber ein

neues ©t)ftem ber fortfd^affenben Weä)an\t" (1817); „^teueg (Softem ber fort=

fdt)affenben 53led^ani!" (1822); „Ueber bie neueften SBerbeffcrungen ber @:ifen=

bahnen" (1825); „Sie Unmögli(f)feit , S)ampftt)agen auf gemö^nli(^en ©trafen
mit 9}ort^eiI aU allgemeines Transportmittel einzuführen" (1835). — 3}ergl.

übrigen §offmann in 3=r. Saaber'S äßerfen, 33b. XV. ^armarfcE).
Saaber: Tobias S., «itb^auer ju 9)lün^en in ber 93^itte be§ 17, ^a^r=

'^unbertS, mar für bairif(^e .^ird^en unb ^löfter t^tig, u. 3(. für 3UtI unb
©(f)tel§borf. @tnen Flamen |at er fid) befonberS burc^ baS 33ilb ber fi^mer^'^aften

53lutter ®otte§ in ber ^erjogf^itaitirdie ju 5!}lün(^cn gemad)t, ba§ im ^. 1690
mehrmals Dor öielen ^crfonen bie klugen öerbrel)t !^aben foE. ©eitbem gilt eS

als rtunbert^ätig. ^n ber ©afriftei berfetben J?irct)e befinbet fic^ baS S^itbni^

be§ J^ünftterS. Oö. ©c^mibt.
93al)Cllftu(lcr: Submig 33., geb. 1660 5U Xeining (j. S;eining) bei ^JJ^ünd)en,

t 5. 9lpril 1726. gr tnar feit 1681 35enebictiner 3U C^ttat, 1690—93 ^rofeffor.

ber 5t>^ilofop"^ie an ber Uniüerfität ©al^burg, bann ^vrofeffor ber 3:^eologie im
©tubium ber regulirten S'^or^erren ju ©d)Ie^borf, 1695— 1702 !!3e§rer ber ßafuiftif

3U ©atjburg, 1703—1710 ber fd)o(aftifd)en Xfieotogie; 1711-1717 ber gregefe.

^njmifc^en 3 ^al^re 33icerector, 1709—1716 (^ier ift bie 3(ngabe bei 33aaber

unrid)tig) ^;^^lofan,3{er ber Uniberfität. 3}on 1717 bis ju feinem SLobe lebte er

in feinem l?'(ofter ju ©ttal bto| ber ©(^riftfteKerei. 9{lS @elef).rter geno^ er ju

feiner Q^it großen 9tuf. 9IuS feinen ja'^treidien (minbeftenS 25) ©d)riften finb

ju nennen: „Fundatrix Ettalensis" (über ben Urfprung beS ^lofterS unb bie

merfwürbige ^artenftatue) 1694, beutft^ bon .^aimlingcr, 1696; „Philosophia

Thomistica Salisburgensis", 1704, 1724, 1738, 4 voll, fol., nod) t)cute gefd)ä^t;

„Ethica supernaturalis" 1728, 1735, fol., befannt unter bem litet theologia

(moralis) Salisburgensis. 9(u^erbcm mehrere mid)tige ©treitfd)riften , tt)ei(S für

ben Sl^omiSmuS, t^edS gegen bie ^vanfeniften.

Ziegelbauer et Legipontius, Hist. rei litt. 0. S. B. (1754), III. 444 sq.

(na(^ ber Historia Univ. Salisb.), 33aaber, S)aS gelef)rte 35aiern I. 63 ff.

31. 3Bei^.

93abo: Sofep^ gjtariuS 3?. (fo fc^rieb er felbft fic^), 3)id)ter, geb. ju

(äl^renbreitenftein 14. ^an. 1756, t ju 5]iünd)en 5. fyebr. 1822 (nad) ben 3tcten

ber 5(fabemie). Boi)n cineS auS 33aiern ftammenben furtricrfct)en .öaubimannS.

9tuf bem ^vefuitencoUeg in ßoblen,^ gcbilbet, trat er fd)on 15 jährig als brama=

tifd^cr 2)id)ter auf unb luarb batb nad) 1774 atS ©ecrctär an bie 'i)Jiann()eimer

3$üi)ne berufen, ©eit 1784 lebte er in ^]]tünd)rn, juerft nur als ©d)riftfteller,

3}orlefungen l)altenb. 3?alb ein gefd)ä^teS 5)litglieb bcS "iltumforb'fc^eu ^reifeS,

na'^m er an beffen mannigfaltigen ©diijpfungcn tl)ätigen 9tnt^eil. 1789—99
ft)ar er ©tubienbirector ber neuerric^teten ^ilitärafabemie; baneben Genfurratl^,
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Oberpoü^eicomtniffär, furfüxftl. 9iat^§= unb gef). ©ecrelär utib enblicf) jeit 1793
evft a(§ 2;^eatercoinmiffär, bann a(§ ,3ntenbant ßeiter ber >^ofBü^ne, toctc^e it)m

nod) grünblicfiem Sßei-faü eine ^^enobe fi^üner Sßlüt^e banÜe. 3II§ Sntcnbant
folgte it)m 1810 (nirf)t evft 1819) be ta DJIotte. «., 1807 jum ^Mglieb ber

3lfab. b. Sßiffenfi^aften ernannt, fdjeint fpäter ein ötfentti(^e5 ?(mt nidit mtijx

fceftcibet p t)a6en (jaft alle ^^tcten über if)n jinb bei bem ^ündjener 2;^eater=

branb öon 1823 öertoren gegangen). — 2ll§ bramatifdjer 3)id)ter t)or,^üglid) ben

ge|d)id)tli(^en (Stoffen jugetoanbi, folgt er, namentlich in „Otto öon äöittelg=

haä)" ber öon ©oet^e im „®5^" angebat)nten 5Rid)tnng. £>^ne auf bie toitbe

Genialität eine§ .$?Iinger u. 9(. 3lnfpruc^ nmdien ju fönnen, ^eigt er tnarme

&m^3finbung, ja felbft ergreifenbeS 5pat§o§ unb öerrät^ ^ie unb ba in ber 5lu§=

brudötoeife beutlid) bie SSefanntfc^aft mit ©Ijafefpeare. Sene§ fc^on genannte

Daterlänbifd)e 2:rauerfpiel „Dtto öon äöittelsbac^" ^t unter allen ©tücfen be§

S)ic^ter§ be§ größten unb banernbften Sßeifallö fid) ju erfreuen gehabt unb fic^

bis in bie 40er ^ai)xc auf ber ^ül)ne erhalten. Unb in ber %1)at finb in i§m
alte jene 5Jlerfmate beutlid) erfennbar, öon benen Sßielanb in feinem brüten

„(5enbfd)reiben an einen jungen 3)id)ter" bie gro^e Slnjietiung ber Oielfättigen

^Jla(^al)mungen be§ „ßJö^" herleitet, ©tart aufgetrogene (£t)ara!tere, mäd)tige

X.-cibenfc^aften , ein großer fcenifd)cr 3(p:barat finb bie «öebel , bie bon einer ge=

fc^idten ijanb angemenbet merben, ol)ne ^u Uebertreibungen, rol)en Effecten ober

2)erbl)eiten ber ©pradie ';?(nla^ 3U geben. So aud^ nur mar e§ mogltd), bafe ber

freifinnige Serfaffer ber „^been ju einer 5[Rimif", 2- 3- @ngel im „Dtto öon

2Bittet§bac^" ein bramatifd)e§ ^^^robuct öom „^öc^ften Otang" erblidte unb Sied

ift nid^t im Unrecht, menn er S5abo''§ S)ramen ju benen 3ät)lt, bie „ben ©tem|)el

be§ beutfd)en ©eifteS tragen unb bie ©rnnblage ^u einem beutfcf)en 9lational=

tljcater" ^^ätten merben tonnen. Unfere ^eit Vt S. ebenfo öergeffen, mie bie

i^m litterarif(^ nöd)ftftet)enben S)ramatifer: ^ac. ^}Jlai)er unb So^- 51. ö. Sörring.

Slu^er „Dtto öon 3Bittel§bad)", 1781 u. anlegt 1869, f)at^. öerfa^t bie Iraner^

fpiele: „Dba", 1782; „Sagobert", 1787; „Genua unb bie jRadje", 1804; ba§

bramatifc^e .s^etbengebid)t : „S)ie Siömer in 3)eutfcf)tanb", 1780; ba§ §croif(^e

(5(^aufbiel: ,Sk ©tretitjen", 1790 u. 93; ba§ militärifd)e S)rama: „3(rno",

1776; ba§ ^D^elobranm : „6ora unb ^llonjo", 1780 unb enblid) bie ßuftfbiele:

„äßinterquartier in Olmerifa", 1778; „3)ie 9Jta^ter", 1783 u. ö.; „S)a§ ^xävL=

lein äöol)(er,pgen", 1783; „5BürgergIiid", 1792 u. ö. unb „S)er ^ul§", 1804
unb 1869. 9lic^t unbebeutenb finb bie (Jr^^ä^lungen : „Gemätbe au§ bem ßeben

ber 9}lenfd)en", 1783. %nd) rebigirte er bie 3fit!'^i-"ilten : „S)er bramatifd)e

(ienfor", 1782
ff., unb „%nwxa"' ^ofep^ .i?ürfd)ner.

S3abo: ßamprei^t ö. 35., Gut§befi^ex äu SGßeinl)eim, öerbienter ßanbmirtl),

geb. 1790 in ^ann^eim, f in 2öeinl)eim 20. ^uni 1862. ßr ftubirte Suri§=

prubenj, mibmete fic^ bann aber bei S^aer in 50töglin ber ^anbmirf^fc^aft, faufte

fbäter ein Öanbgut unb mürbe ^4}orftanb ber |)eibel6erger ih'eiSftelle be§ gro|=

^erjogt. babifd)cn tanbn)irtl^fd)aftlid)eu 9.^erein§. 2ll§ fold)er grünbete er im

33erein mit Wetger 1832 ben (anbn:)irt^fd)aftlid)en 5i)erein§garten ju C'^cibelberg,

ber fpäter ^um (anbn)irt()fd)afttid)en Cknitratgarten erljoben mürbe, nad)bem if)m

fd)on 1834 ein botanifd)er Garten beigegeben toorben mar. 'iftue bemfelben

gingen batb öiele ©ämercieK unb Sbelreifer in baö gan^e Jiianb. Singer biefen

Gärten mürben auf ^tnregung öon Ü3abo'5 im gan^^en is^anbe SSielperfii^erungen,

3}iel)teil)faffen , Gemeinbebadofen
,
«^o^temoeiben, ©partaffen für Canbgemeinben

ine lieben gerufen, '^(m 1(J. Dctober 1869 mürbe in SBeinbeim ba§ bem 5Se=

förberer ber ^ianbmirtt)fd)aft unb be§ SBeinbaues gcmibmete plaftifctje S)enfmal

entbüllt, eine ^Jßljramibe öon Granit mit bem 33ruftbilbe ö. 35abo'§. '

ö. 33. mar ein fet)r frud)tbarer ©d)riftfteUer. ©eine populären ©djrifteu
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über 5tcEerl6au(^emie , SattbtDirt{)|(i)ait unb SSeinbau finb tf)eillt)eife in mehrere

©prallen überfe^t unb namentUd) in ©übbeutfc^Ianb fe^r bei-breitet. „Uebev bie

Se^ntüBlöinng", 1831; „S)ie Smubentiarietäten", 1836— 38; ,ßüx^c Einleitung

jur 2BieiencuÜur", 1836; „33elel§tung über bie ättjedEmö^igfte S3e^anblung§ai;t

ber eingefeuerten 2Beine", 1837; „S)ie 2Bein= unb 3;afeltrauben be§ beutfct)en

aBeinberg§ in (Särten", 1836— 38; „2)er äöeinbau nacf) ber Ütei^enfotge ber

öorfommenbcn 3lrbeiten" 1840—42, 2. 3lufl. 1854; „Einleitung pv rf)emif(^en

Uuterfuc^ung, be§ 33oben§", 1843; „®er Söeinftocf", 1843
;

„2)ie 3l(ierbauc^emie",

1845, 3. Elufl. 1868; „S)ie ©r^eugung unb Se'^anbtung be§ Sraubemoeins", 1846;

„S)er Söeinbau in @efd)ic^ten unb (S)e|)}räct)en", 1846; „5Die ."pauptgvuubjä^e

be§ Elrfer6au§", 1851, 3. Elufl. 1868; „.^ur^gefa^te ElcEerbauIe^re in fragen

unb EInttüorten", 1855; mit ^offacfer „ßonbttjitt^frfjaitlic^e 58i(berbogen" 1 — 6,

1855; „Spaziergänge eine§ Set)rer§ mit feinen ©(^ütern ober ©ejprüc^e über

lanbn)irt'^fcf)aft(id)e ©egenftönbe", 1858. Slu^erbem gab er bie „Elllgemeine

2öod^eni(f)riit für £anb= unb Aöau§mirt^f(f)aft", "Sarniftabt 1831—38, unb ba§

„ESabifct)e lanbtoirt^fc^aftüdtie Eöoc^enblatt" ^erau§. ööbe.

23aJÖ: ernft i?arl g^riftian 33., geb. ju Dfirbruf 8. ^uni 1785,

t 26. 3funi 1859 bafelbft, ftubirte ^u ^ena unb mürbe 1806 ßonrector, bann

1814 Subbiafonu§, 1817 ^ißaftor ju D^rbruf. ^m S. 1827 marb er at§

S)irector be§ @i)mnafium§ naä) ©d^aff^aufen berufen, fe^rte aber fpäter at§

©uperintenbent nad^ D^rbruf prücf. Einher anberen ©c^riften fd)rieb er: „öeift

ber römifci)en ©tegie", 1819, unb gab ^erau§: „Ovidii Metamorphoseon libriXV",

mit fritifct)en unb erläuternben 5tnmer!uugen, 1836. 33 ed.

Söad): So^aun ^i(f)ael S., mü\ikx, geb. 9. 3lug. 1648 in Elrnftabt,

1 3U ®et)ren im ^Jtai 1694, britter ©o^n .^einric^ 33ac^'§ (f. ^o^. ©eb. 33., ©. 730)

unb jüngerer Sruber ^o^. 6^ri[top^§ (f. u.), erft ©d^üter unb ©e^ütfe feine§

3}ater§, barauf feit 1673 Drganift uub ©etneinbefcfiveiber 3U ©eieren. 1675

öer^eiratl)ete er fic^ mit Äat^rina 3Öe emann au§ Elrnftabt; fein einziger ©o'^n

ftarb öor i^m ; öon feinen 5 Jöc^tern marb bie jüngfte, illaria 33arbara, ^o^nn
©ebaftianS erfte ©attin. — M^ni^ 53U(^ael, menn aucE) meniger geiftooll aU
fein iöruber, ^at)it bod^ 3u ben bebeutenberen unter ben älteren ^Jlitgtiebern ber

g^amitieSSad). ®r fd^eint feine .§auptftär!e im ^nftrumentaleu ge'^abt ju t)aben.

2Balt^er (im ßej-ifon) rü^^mt feine „ftarfen ©onaten unb ßtaüierfad^en" unb

uo(^ in ber .^roeiten -"pälfte be§ öorigen ^a'fir^unbertS fannte mon fejne 6|orat=

bearbeitungen unb 33orfpiele. g-ür je^t laffen fid) aber beren nur 5, unb au^er

it)nen nur 35ocalfad}en al§ erl^alten uadtimeifen, nämti(^ eine ßantate über bie

3Borte: Jlä} bleib bei un§ iperr ^efu 6l)rift" (G-moll, 4 [timmig mit 2 3}iolincn,

3 33iolen, gagott unb Drgel) unb 12 'iölotetten, baruntcr mel^rere öftimmige

(aud^ in ber ^nftrumentalmufif mar bamalg bie t^ünfftimmigfeit, au§ 3 ©eigen

unb 2 .bie .^armonie füüenben Sratfd^en ^ufammengefefet , beliebt j unb me^^rere

boppeli^örige. Sei 'Jtaue, „^Jleue 53btetten für ©ingd)öre öon ^o^. ßl^riftopl^

^ad) unb 2$ot). ^Dtic^. S.", 3 ^eftc finbeu fid) bation: „©ei uun mieber 3U=

frieben, meine ©eele", A-raoU; „i^d) mei^, bafi mein ßrlöfer lebt", G-dur;

,Mo füll ic^ flie^eu t)m" , F-dur; „-öerr, tuenn id^ '^id) nur ^abe", B-dur;

„^un ^ab iä) übermunben", G-dur unb „Unfer Scben ift ein ©d^atten", C-moll.

3}on befonberer ©d^ön^eit ift namentlid) biefe le^te, 2d)i3rig (6= unb 3ftimmig).

S)ie meiften Xerte biefer ^)jiotetten finb au§ 33ibelroDrt unb ®efangbud^§liebern

anfammengefe^t. S)ag Ülecitatiö unb bie Slrie nac^ italienifd)cm dufter brangen

überhaupt erft nad) 1700 in bie Gantate ein.

^ol). 93tid)ael jeigt fid§ al§ ßontrapunctift nid)t eben ftarf ;
feine ©timmcn-

fül)rung leibet oft an Ungefd^id unb in feinem 35ocalfa^ übermiegt burcl)au§ ber

^omoplpne ©tit. 3Bo j. 33. ber 6l)oral eintritt, pflegt 33. bie Unterftimmen
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nur Qt§ accorbi|d)e Segteitung ,^u geftalten. Underfennbar ift an einzelnen

©teilen jeine 3lnle^nung an ^ammerfd)mibt. — @r Baute aud^ ^nftrumente. —
S5gl. ©pitta, 3. ©. 'Saä) I. 33. 37-40. 51-71. 105. ö. ß.

23ad): ^ol^ann e^riftopf) ^. , ^ufifer, äüeftcr ©ol^n üon S)einxiä)

(f. u. ^0% ©eBaft. «., ©. 780), geb. ju ^Trnftabt 8. See. 1642, ©(^ütcr ieineö

3}ater§, 1665 Crganift in ©ifenad), nac^ 1678 auc^ .söof organift
;

]eit 1667 mit

maxia QiiiaMi) 2öebemann au§ 5(rn[tabt üevmä^lt, unb t 31. Wäx^ 1703.—
6r ift meitauö ber bebeutenbfte ber älteren ©enerationen feinet (Befi^(ecl)te§ unb
warb Don ©ebaftian fef)r ^odt) gefc^ä^t. — ©eine ''^Jtotetten, bercn ©pitta 8 fennt

unb Befprid)t, finb öon ^o^er ©ctiön'^eit unb .geigen eine roeit größere Diiginolität,

al§ bie SBerfe feine§ ^43ruber§ ^oi). ^]3tid)ael. lltan erfennt neben bem ©tubiuni

beut|(f)er 53tei[ter, U)ie ©c^ü^ unb ipnmmeiitfimibt , in feinen SBerfen auc^ ba§=

jenige ber Italiener, namentüd) an ber contrapnnctifct)en ^-ertigfeit unb ber

©angbarfeit ber iltittelfttmmen, raorin er feine beutfdjen ^^eitgenoffen fet)r über=

ragt. @§ tritt uns bei it)m eine beiuu^te ^Jtifc^ung ber alten 2:onarten mit bem
neuen f)armonifc^en ©l)ftem entgegen, ort in überafc^enbem f)armonifd)cm ')teic^t§um.

S)ie 8 ^JJtotettett finb folgenbe : „S^er ÜDbnfc^ com 3öeibe geboren", 5ftimm.,

Ci-moll; „©ei getreu bi§ in beu 2ob", A-dur; „lieber -öerr @ott, merfe uns

auf", Sfttmm. , boppeldfiörig , öon 1672 (gebrucEt bei 'Dlaue, f. 0. ©. 728);

„S)er @ererf)te , ob er gleid) jeitig ftirbt", 5ftimm., F-dur, öon 1676 (gebrutft

bei ?taue unb Mus. sacra YII. 14); „^err, nun läffeft bu beincn S;iener in

S^rieben fahren", übermiegenb äolifcf) ; „llnferS .öer.^ens ^yreubc 'ijat ein 6nbe",

tran§pon. borifd) , mol ^ae erljabenfte ber un§ erhaltenen 3öerfe (gebrucft Mus.

Sacra XYI. 18); „fyürc^te bidl) nicf)t", oftimm., A-moll; „^cf) taffe bi(^ nicf)t,

bu fegneft mirf) benn", F-moll (gebr. bei Diane u. öfter, t)on ©d)i(^t irrtl)ümli(^

at§ ein 2BerE 3o^. ©e6aftian§ !§erau§gegeben). S)aran reitjt fid) nod) ein orato=

rifd)e§ Sßert über Offenbar. 12. 7— 12, beu ml)ftifd)en ,ßampf ^mifdien bem
Gr^engel ''Dlid)ael unb bem S^eufet barftellenb : 5 ftimmige S)oppeI(^öre, 2 9}io=

tinen, 4 5ßratfc^en, ^vaQott, 4 trompeten, ^^aute, 5i3a§ unb Crget. S)ie§ eigen=

tl)ümlic^e unb geiftüolle SBcrf ift offenbar einer 5lrbctt .öümmerfd)mibt'^ über

benfelben 3;ert nadigebilbet, überragt aber fein 5i}orbilb meit. ©ebaftian 58.

brachte e§ nod) in ^'eip^ig jur '^luffü^riing.

SBeit nnbebeutenber erfd)eint 3of). (i^riftopt) in feinen un§ erbaltenen

44 6'^oratüorfptflen. Sie einzige Aöanbfd)rift berfelben ni^rt ben Jitel: „t^i^oralc,

tuelc^e bep mörenben föottee 2)ienft ,^um ^4>räambulieren gebraud)t merben tonnen,

gefe^et unb tjerauegcgeben üon Sof)ann G^viftop^ '-8ad)en Organ, ^n Sifenadj";

f(^eint alfo einem 3)rucfe entnommen.

3}on feinen öier ©ö^nen tnar ber ältefte ;5ol)ann ^liicolau§ ber bebeuteftbfte,

feit 1695 ©tabt= unb Unioerfitiitgotganift 3U ^ena, t bafelbft 4. Dloö. 1753

at§ ber te^te feine§ 3^ofiS<^^ ber ^amitic. (Sr galt feiner ^eit al^ tüd)tiger

©uitencomponift unb h)arb al§ Crget= unb Glaüierbauer, befonber§ wegen feiner

ßautenclatiiere gerühmt. 3Bir befi^en öon il)m nur eine ,,Missa brevis'' unb ein

fomifd)e5 ©ingfpiel: „Ser jenaifdie 2Bein= unb iMerrufer", moUür eine ©tubcnten=

auffüt)rung gejdirieben.

©pitta, Sot). ©ebaftian '^Sad) I. 29. 37 39. 43-51. 71-95. 99 bi§

105. 129-139. ö. 'L'.

Sadj: ^oI)ann ©ebaftian ^-b\, Sonfünftler, getauft ju ßifenad^ ben

23. ^är5 ü. ©t. (2. ^^Ipril n. ©t.) 1685, f ?>\i Seip,^ 28. ;3uti 1750. Sic

Familie ^ad) lä\]t fic^ feit bem gnbe bf§ 16. ^at)x^. in It)üringeu nac^ttjeifen

unb öerbreitcte fid), öon ber 'illrnftabter C^egenb auSgeljenb, in einer unüberfe!^=

baren i)vei()e öon 'JJlufifern, bie al§ ©piettente, Organiften ober (iantoren in

2^^üringen unb grauten begegnen. 3^r ältefter nad)meiöbarer ^.iioria'^re ift ber

5}lüüer unb ^Bäder 5.>ett iöac^ au§ 2ßec^mar ^mifdien Q^otf)a unb 2)tetenborf
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(na^e fübliti) ber je^igen (Jifcnöa^n), t 1619. ^oii bem jüngexen feiner ©bfjnc

(t)iellei(^t 5tamen§ ßip§) [tammt eine 9ieif)e Oon fränfif(^en ^JJtufifcrn ab, unter

benen ber in feinen 2Ber!en öon ^o^. ©eBaft. fe^r gefcfiä^te nteiningifc^e 6apeII=

birector i^o^ann ßubtoig S., geb. 1677, f 1741, leröorragt unb bie mit

eben befjen @nfe(, bem meiningifci)en .sooforganiften ^o^onn ^^ilip)) 35.,

1846 auSftarb. — 5>eit^§ älterer ©o^n, ber ©|)ietmann unb -Le^|)i(i)flec^ter

.i^an§, t 5U 2Be(i)mar 1626, ujurbe bur(^ 3 ©i3^ne, ^of)ann, @f)rifto))'^ unb
Jpeinrid), ber ©taramöater breier iHnien, beren mittlerer ^o^ann ©ebaftian an=

get)ört. 1) ^ol^ann, geb. 1604, ftarb a(§ Sirector ber ßrfurter Ütatt)§mufif

1673. ©eine ^Jta(f)fommen festen firf) ^ier im ipfeiferbienft fo feft, ba^ man bie

©tabtraufifer nocf) im 18. ^al^r^., obtDol !ein 33a(^ mef)r barunter toar, bie

„Jöac^e" nannte. 9lnbere ©lieber biefeö Stoeia,e^ tüirften ju (Jifena(f), ©e^ren,

(5onber§§aufen, Quebtinburg, SBeimar u. f.
']. 3u i§nen gel^ört als einer ber

bebeutenbften Sof)ann 33ernl^arb
,
geb. 1676, t 1749 al§ Organift unb Kammer»

mufifer be§ ,g)er3og§ Sodann 2Bitf)eIm p (äifenac^; ein begabter ^ögüng ^acf)el=

belfc^er 6cf)ü(e, öon bem mir nod) einige €)rd)efterfuiten, ßlaüierftüdfe unb
(5t)oraIbearbeitungen beft^en. ^}iarf)fommen bon i^m leben no(^ in ©fenaii),

3Beimar unb 5Jleiningen (bie 6laöierfpietei-in gannt) SS.)- — 2) ßl^riftopl^,

geb. 1613 p äöec^mar, f 1661 al§ gräfl. ©(^mar^burgifcfier §oi= unb (&tabt=

muficu^ 3u Strnftabt. S)urd) feinen älteften ©of)n gl^riftop^, ber 1697 al§

(5antor ju ©i^meinfurt ftarb, öer^metgte fid) bie Familie bort^in unb blü'^te in

i^ranfen bi§ in bie 2te .g)ältte be§ 18. ^a^r^unbert§. 3)iefem älteften folgte

ein 3ft'ißiug§paai, geb. 22. ^^ebr. 1645, oon beneu ^f' S^riftoptj am 25. 5(ug.

1693 al§ ipofmuficu§ 3u Slrnftabt ftarb, feine Ohid^fommenfc^aft erlifcf)t in ber

(Generation ber ßntel. 5Der anbere 3tDiIIing aber, 5t m b r o f i u § ,
^o^. ©ebaftian§

35ater, trat 1667 in bie Erfurter 9tat^§com)3agnie a(§ (5tabt|3feifer ein, fiebelte

1671 al§ ^of= unb Ütat!^§muficu§ waö) (Jifenai^ über unb ift bort fc^on im
3fanuar 1695 geftorben. S)ie nod) btü^enben Dlac^fommen feine§ älteften über=

tebenben (5ol)ne§ ^o^un G^riftop^, geb. 1671, t 1721 al§ Drganift ,^u D^r=

bruff, festen firf) ^in im 6antoren= unb ©rfiulbienft feft. S)effen SBruber ^ol^onn

^afob, geb. 1682, trat 1704 ai^^ .s^autboift in bie (Sarbe Äarl§ XII. öon

©c^meben, ben er bi§ Senber begleitete; öon ba lehrte er über i?onftantinopet

na(^ ©to(If)olm ^urüd unb ftarb ^ier 1722 al§ §ofmuficu§. %tx jüngfte ber

ben Spater Überlebenben 33rüber mar ^oliann ©ebaftian, beffen männliche DtadE)^

fommenfd^aft mit feinem ßnfel bem fgl. |jreu^. 6o:peümeifter SBi^elm ^^riebr.

©ruft, einem ©ol^ne ^ol§. (J%iftob^§, au§geftorben ift. — 3) .Ipeinrid^, ber

jüngfte ©ol^n bes ©tammöatere -CianS, geb. 1615, t 1692 ai^ Organift ju

9lrnftabt, mar al§ Drgelfpieler unb Ö'omponift ju feiner '^ni fe^r gef(f)ä|t. ^e=

rü^mter aber nod) finb feine beiben ©öt)ne ;3io^. (^"t) r
i
ft o p l) unb ^o^. 'iDtic^ael

(f. b.), nädift ©ebaftian bie größten ©proffen be§ A)aufe§. S)e§ erfteren ©ol^n

mar ber 1753 in Seua Oerftorbene Unioerfität§=£)rganift ^o^. ''JHcotauS, ni(i)t

unbefannt al§ (^omponift, Drgelfpieler unb C^laoiermac^er. £)iefer gan,^e brittc

3toeig erlofc^ im üorigen ,3a^r^unbert.

SoI). ©ebaftian, beffen (Genealogie in einem merfmürbigen iöilbe ^eigt,

mie au§ lange gepflegter Einlage eine breite g^ülle be§ StalenteS unb au§ biefem

al§ ^5d)fte (}rud)t ber gemaltigfte (SeniuS emporbtül}t, erhielt feine erfte mufifa=

lifc^e ©ntmiiielung innerljalb ber g-amtlientrabition. yiac^ be§ 3}aterö frül^em

Jobe naljm il)n ber ältere Sruber 6l)riftopl) ju \\6) naä) £)l)rbruff, mo er aud)

ba§ l'l)ccum befuc^te. 2lber fc^on 1700 erljielt er, bur^ feine fc^öne ©timme
unb mufifalifdje ^ilbung empfohlen, ein 9llumnat beim ©ängerd)or ber ^id)ael§=

fird^e in Lüneburg, beren ^ir(^enbibliot'^e£ il^m Tür ba§ ©tubium ber älteren

mie tebenben llteifter reid)e ©d)ä|e bot. .öauptfäd)tid§ burc^ eigene^ ©tubium
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(Seorg )8ö^nt (f. b.j, ber (lantor ber bortigen ^of)anni§fir(^e auf \1)n geübt ju

^aben. 5(uc5 bcffen Öel^rer, ben .s^amBurger 9tein!en, f)efucf)te 33. auf einer

^Serienreife unb (^ug(eid) n)o( aud^ ^incenj !Büfeect, ben £)rgani[ten ber 9ticotai=

fir(^e ju .^painburg;ticibe toaren bamal§ gefd)Q^te 5[)lei[ter. S)a§ öfterg öon i{)m

öefu(i)te Ü'elte Bot bancBen (Selegent)eit, bie am bortigen -öofe eifrig gepflegte

franjöfifcfie :3nftvumenta(mufif fennen ju lernen, ^ugleic^ toirb ,33. bie ^4^rima

be§ 5)lid}aet§gtjmnafium§ burd)gemac§t I)aben. Cftern 1703 erhielt er al§

5}iolinift bie Stelle eine§ Apofnuificug ^u 2Beimar 6ei So'^ann ßrnft, bem ®ru=
ber bee regierenben .^erjog§ ; aber fcf)on im ©ommer biefe§ S^^veS toarb er jum
Drganift an ber „neuen J^irc^e" in 5lrn[tabt gen)ä§It. 3Im gräfl. (5(^n)ar3=

BurgifcCien ^ofe ^n 3lrn[tabt raarb bie 50^ufif eifrig gepflegt; e§ gofi fogar nact)

braunfd)n)eigifd}em ^ßorbilb (bie (Sräfin mar nämlic^ eine Stoditer Slnton Ulrichs

öon 33raunfd)meig) ein Sweater, auf bem freiließ nur bie 33ürger fpielten unb
fangen. — i'on S. finb un§ einzelne ^ugenbarBeiten on§ biefer 5periobe erhalten,

^m ."perBft 1705 unternahm er eiiie äßanberung nad) SüBerf, um bafe(Bft ben

Drganiften 33ui'te^ube (f. b.) fennen .yi lernen, ©efeffett öon bem berüt)mten

5^eifter fe'firte er mit langer lleBerfd)reitung feine§ UrtauBS, lra§ nic^t o^ne

3}erbrie^tid)feit für i^n ablief, erft im fyebruar 1706 :^eim. 3m 3. 1707 folgte

er einem 9iufe nad) 03iü^lt)aufen al§ Crganift an ber SIafiu§!ir(^e, inbem er

fic^ augleic^ am 17. £)ct. beff. :3. niit feiner 33afe '»Dlaria SSarBara, einer

am 20. Dct. 1684 ju (Sc^ren geB. 3;od}ter 5Jlic§aet a3ac^'§, berl^eiratfjete. 3)o(^

fütjtte er fid) in ^JJKt§l{)aufen nid)t lange toot)! unb folgte fc^on 1708 einer

SSerotfung nad) Sßeimar al§ ^oforganift. gugteid) anc^ l?ammermuficu§, rüdte

er 1714 ^um ßoncertmeifter auf. 9Jtit ^o^. (Sottfr. Söaltl^er, bem ,3}crfaffer

be§ 5JtufifaI. ßerifonS, bamalg Drganift an ber SJBeimarer ©tabtfirdie, trat il^.

in ein freunbfd)aftlid)f§ i^er^iiltni^ ; boc^ fdieint fpäter ^mifd^en Beiben 5Jiännern

wieber eine (Sntfrcmbnng eingetreten ^u fein. — S3ad)'§ Xljätigfeit in äßeimar

mar ^auptfädjlid) ber Drgel unb Jl'irc^enmufif ,iugeloanbt. S^on ()ier au§ Begann

fein SRuf at§ Drgelmcifter, (Seiger unb GoniBonift ,5ucrft fid) meiter §inau§ jn

üerBreiten. Sine 9ieit)e Oon G^oralBearBeitungen unb freien Crgelcompofitionen,

a(§ 5prätubien, (^^ugen, Toccaten k. gehören biefer "i^eviobe an. 2Bir finben it)n

mit bem ©tubium ber OrgetcomBofitionen ^re§coBa(bi'§ unb @ioü. ßegren^i^g

Befd)öftigt, au§ (enteren tierarBeitete er J^emen in feiner 3öeife. ©Benfo au§

ben 33iotinfonaten (Jorelli'S unb 5UBinoni'§ unb brei ä^iöalbFfdje 9]ioltnconcerte

üBertiug er für Orgel unb (iembalo. UeBerI)aupt V&^t fid) ein felBftänbig t)er=

arBeiteter C^influ^ ber itatienifd)en (ioncertform Bei if)m nai^meifen. ©eit 1712
aBer manbte er fid) l)auBtfäd)lic^ ben (Kantaten ju, bereu er Bi§ bal)in, mie e§

fc^eint, nur 3 fd)rieB, barunter ber Berüf)mte Actus tragicus „G)otte§ 3^^^ if^

bie allerBefte 3eit". ßrbmann 'Jieumeifter (f. b.), ber eigentlidie ©c^öBfer biefer

Gattung, fiatte eine erftc Sammlung Bon Xejten gu ^ird)en=(iautaten (unter ber

melttic^en itatien. cantata üerftaub man bamal§ bramatifd)e Scenen für eine

ober met)re ©oloftimmen, ba^cr auc^ ber mol uorfommenbe beutfd)e 9tame

„ÖJefBräd^fBiel") auf alle Sonn= unb ?ycfttage be§ ;i5al)rc§, 3unäd)ft für

ben mei^enfelfifc^en G'aBcllmcifter ^ot). ^[)it. ,l?rieger Beftimmt, 1700 I)erau§=

gegeben; Big 1716 lie^ er, Balb bon alten Seiten um bcrgleid)en Sid^tungen

angegangen, noi^ 4 3al)rgänge folgen, bereu ,Vüeiten juerft (^-rleBac^ in ^Hubolftabt,

ben britteu lelcmann in (^ifenoc^ in 5}tufif feilte, '^n ber ,ß'ird)e erl)oB fid) gegen

biefe ^Jieuerung ein evBittrrter .Uampf nict)t nur Hon pietiftifd)er Seite, fonbcrn

and), oBmol "Dteumeifter felbft ein rüftigcr '-öorfämpfer ber Ort^oboile mar, Bon

feinen eigenen ^^^arteigenoffen unb nid)t minber feitenö ber ^Jhififcr alter Sci^ule,

tüie 33uttftebt. ^lan erBlidte barin eine ber ^ird)lid)feit fd)äblid)e lleBertragung
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ou§ bem ©eBiet bev Dpermnufif. ^n ber 2:i§at ^at crft 35ad^ bie yrembe g^orm

mit bem 'fiöiiiften fii-d)üd)en ^titialt unb (S5ei[t erfüttt, inbem er babei öon feinem

Drselftil ausging. 5l(§ 1715 auf be§ |)ev5og§ 33eie^l ©alomo {^ran!, ©ecretär

bee Dbeixonfi[torium§ 5u äBeimar, (f 1725), brei ^a^rgänge jolc^er (Santaten

für bie bortige ßapelle bi(i)tete, mu^te an it)rer Gompoiition aurf) 33. fit^ bett)ei=

ligen. 3n§ ^a'^r 1714 iaüt — n^ol neöjt nod) einer anberen — bie ßantate

„^di^üitt öiel Sefümmerni^"; au§ bem ^a'^rgange 1715—16 finb 9, au§ bem

iolgenben niiv 2 33ai^'fc£)e ßompofitionen bor^anben. S)em ^. 1716 get)ört

aud) bie jum ©eburtStag be§ |)er3og§ ßtiriftian öon ©ac^fen SBei^enfelS öev-

fa^te bramatif(^e aüegorijdje „i^agbcantate" an, au§ loeldjer bie befonnte 3lrie

„allein gläubiges |)erae" unb no(^ eine jUieite ^Jtummer fpäter in ber ^^fingft=

cantatc „3Ujo l)at (Öott bie 2öelt geliebt" geiftlid) umgearbeitet finb. Sn biefe

fpätere äöeimaraner 3eit fällt neben anberen Orgelcompofitionen nod) ber berü'^mte

^^jiaffacaglio in C-moll. — Sn ben ^erbftferien pflegte iB. ßunftreifen ^u machen;

naci) Gaffet (üor 1714); 1713 nad) ."palle, 1714 nad) l'eip^ig, 1716 lieber nad)

,g)aEe, U30 i^m unb Äu^nau bie ^Prüfung einer neuen Crgel übertragen tuar;

mi aud) nac^ ^]Jleiningen ju ^ot). ßubmig 33a(^ (f. oben), 1717 nac^ 3)re§ben.

^ier lie^ fid) eben banmlg ber betuunberte fran^öfifdie (S;taöier= unb Drgelfpicler

53lard)anb t)ören, ber fic^ aber ber ^erau§forberung 93ad)'§ ju einem mufitalifd)en

3Bettftreit burc^ rafd)e Slbreife entzog. — (5d)on fü()rte aud^ SadC)'§ tnadifenbe

Serüfimt^eit ii)m einen immer größeren i?rei§ öon ©c^ülern ju ; toir nennen au§

biefer ^eit ^ot). maxt. ©c^ubart, ^ot). 6a§par 9}ogter, :jo£). 2:obia§ ii'rebg unb

So^. ©ottt. Sießfer.

^m ^Jtoöember 1717 toarb 33. bon bem mufifbcrftänbigen jungen ^ürften

Seopolb öon 5lnt)alt=6ötf)en bortt)in al§ (sapcKmeifter berufen. S)a I)ier ber

ganje (5(^n3erpun!t feiner bienfttidien äöirtfamteit in ber ^nftrumental= unb

.^ammermufif lag, fo tranbte je^t auc^ fein (Schaffen fic^ übertoiegenb biefer

Gattung ber "OJlnfif p. 2Bät)renb bie Iloccatcn Fis-moll unb C-raoll unb bie

befannte 3ftimmige A-moll ^uge für Glaöier lüot fc^on ber ujeimarfc^en 3eit

anget)ören, entftanben je^t 3. 3?. bie i^nöentionen unb Sinfonien, bie „fraujöf.

©uiten" unb ber erfte X^eil be§ „äöo^ltempcrirten Cilaöiere" (1722). ßin^elne

(Stüde biefe§ großen 3i3erfe§ jtuar finb älteren UrfprungS; bie aüermeiften aber

fc^einen auf einmal in rafc^er ^olge gefc^affen ju fein, ferner für ©oto=@eige

bie 3 ©onaten (bereu eine, A-moll, in D-moll für ßlaöier arrangirt ift) unb

bie 3 ©uiten ober 'Isartieu mit ber berül)mtcn (Siacona; tüol aud) ba§ ©uiten=

artige Srio in A-dur. ferner bie 6 Suiten für ©oloöiol-encell, bereu eine in

D-dur eigenttid) für bie öon 33. erfunbene Yiola pomposa gefc^rieben luarb.

g-erner bie 6 ©onaten für (Seige mit (obligatem) Giaöier; bie 3 ©onaten für

föambe unb Glaöier unb bie 3 ©onateii für ^Vök unb (Slaöier. ^s-erner bie

3}iolinconcerte E-dur, A-moll, D-moll unb ätuei anbere, bie n)ir nur in einer

Ueberarbeitung au§ ber Öeip.^iger 3eit als Gtaöierconcerte fennen. ©nblid) aud^

bie berül)mten 6 „33ranbenburger ßoncerte", fo genannt, tueil fie (1721) bem

^Jlarfgrafcn 6l)riftian l'ubujtg ö. 33raubenburg beJbicitt lüurben, al§ „concerts

avec plusieurs Instruments''. 6§ finb 3. £1). fogenannte concerti grossi, in

benen bem S^utti nid)t ein, fonbern mel)rc ©oloinftrumentc gegenüberftanben

;

3. 21). aber finb e§ (eine 33ad)'fd)e gortbilbung biefer ÖJottung) Drd)efterftüde

in (5oncertform o^e ©oloinftrumente.

gür ba§ (ylaöieufpiel, in tüelc^em 33. ein nid)t minber großer ^Jletfter töar,

n)ie auf Drget unb föeige, entU)idelte er eine neue Ztäjwxt in i^anb^altung unb

3lnfd)lag unb einen eigentl)ümlid)en g^ingerfa^. %\\ä) roar er eS, ber bie tem=

pevirte ©timmung, mit ber fid) fd)on 3lnbere, tuic äßerfmeifter unb ^. &. W\h-

l)arbt t^eoretifd^ bef^äitigt Ratten, ^uerft öermöge einer neuen ©timmmet^obe
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pva!tij(^ auefütivte. 5[Rit bei* 93erbefferung beö ^nftrumentee bef(i)äitigte er fid^

überhaupt:; fo fud^te er in bem, nac£) feiner (ärfinbung f^äter au§gefüt)rten San=

tendaöici)mbet ber .'i^iir^e be§ Jone« burcE) (Sinfüönng öon 2)armfaiten abju^elfen.

S)ie jcf)on ertüä^nte Viola ponipcsa ift ein al§ Svatfrf)e gef^^ielteS, jlüifc^en

35ratfd)e unb 3}io(onceII ftefienbe§ fünfjaitigcS ^nftrument.

2)a§ äußere isZeben in (söt!)en toavb nnr buvd) einige Oteifen unterbrochen:

narf) It^arlebab, roofiin er nief}rmal§ feinen ^^ürften begleiten mu^tc; nacf) ßeipjig,

too er 1717 bie Drgel ber ^;panlincrfirc^e ju |jrüfen !§atte; naä) ^aÜe, n)o er

1719 .§änber§ S9efanntfrf)aft ju machen fuc£)te, ber aber eben am Jage feiner

3lnfunft niieber narf) (änglanb abgereift tüax. ^JZodt) einmal 1729 öon J^ei^jjig

ou§ ^at 23. fid^ um t^pänbel öergebeng Bemüht. Tiefer toar mieber bamatg auf

ber .^eimreifc üon Italien bei feiner teibenben unb erblinbeten Butter in -^alle.

©elbft burrf) .^ranf^eit eben an§ ^»pau§ gefeffett, fc^icfte 23. feinen ©ot)n 5r^6^P=

mann t)inüber, um Aoänbet ,^u fic^ ein^utaben. .spänbet aber entfcf)u(bigte fi(^.

5Jtag immerf)in bie gefc^äftti(i)e 'Otött)igung ,;5ur eiligen 9iü(ffe'^r nac^ l'onbon unb

ber 2Bunfd), ber franfen Butter bie löge nicEit gu entjie'^en, ber (S)runb "^ie^u

geUiefen fein; febenfallg fül)lte ipänbel nic^t ben glei(f)en 2)rang, n^ie 93a(^, feinen

großen .Qunftgenoffen pcrföntirf) fenncn ju lernen. — 3nt ©pät^erbft 1720 ging

^. nad) .C'^amburg, ttio er mit bem greifen 'öteinfen unb ^Jlat^efon berfe^rte, fiel)

au(^ o'^ne ßrfolg um bie eben erlcbigte Crganiftenftelle an ber 3acobitird)e

betoarb, an meld)cr (Srbm. Üicumcifter '•|>rebiger mar. "iJHc^t lange öor'^er aber,

mä^renb S. noc^ mit bem ^yürften auf ber 9lüdreifc öon ^art§bab mar, mar
il)m am 7. ^uli 1720 bie innig geliebte @5attin burd) einen plö|Iid)en Job
entriffcn toorben. 5Den ©arg ber 5)tutter umftanben 4 Äinber (brci anbere toaren

frül) geftorben): ^at^arina S;orotI]ea, geb. 1708, unüermäljlt geftorben; 2Si(=

l)etm ^riebemann, geb. 1710, .^arl ^^ili^^b emanuel, geb. 1714 (f. b.)

unb 3o^. ©ottfr. 23ern^arb, geb. 11. Wai 1715 unb t in Sena 1739. -
©djon im September 1721 mar ber tcbcngfrdftige ''Tfiann mieber bertobt mit

ber fürfttic^en Sängerin ^Inna ^}3lagbatcna 2Bil!en, ber Jod)ter eine§ it)m

altbefreunbeten .\öof= unb (5e(btrompcter§ ,5u SBei^enfels, unb ber'^eirat'ticte fic^

mit il)r am 3. 5£)ec. ©ie mar eine mufifalifd) tüd)tig gebitbete ^xau, bie bem

@atten aui§ neue ein bauernbe§ f(^öne§ el)e(id)e§ Ö)lüd bereitete.

^m ^JJfai 1723 entfd)[oB fi<^ 23., feiner tiefen ^Jieigung ^ur ^ird)enmufif

fotgenb, bie nad) .^luf}nau'§ Jobe (1722) an i()n ergangene 2?erufung ,^um 6an=

tor ber Jl}Dma&tird)e in l'cibois an^unel^men. @r blieb jcbod) bancben cDtl)en=

fc^er „ßabellmeifter bon .lpau§ aus". 'S^en erften (Seburtstag ber .^mciten @emat)lin

feine§ füvftlid)en .C)errn feierte er 1726 mit ber 6'antate „©teigt freubig in bie

ßuft" unb gur Ceid)enfeier be§ fd)on 1728 berftorbenen ^^ürften fd)rieb er eine,

leiber feit 1819 berlorene Jrauermufif. 2lt§ O'antor an ber j:^oma5!ird)e mar er

ju gleicher 3eit ^Jhififbirector an ber Jl)oma§= unb 'Dlicotaitird)e. S)er feiner

Leitung unb $3el)re unterftellte (?l)or beftanb bamal§ auS 55 '•iltumnen. 23.

er'^ielt fpäter au^ ben Jitel eineä fäd)fifc^=meif]enfelfifc^en (SapellmeifterS unb

am 19. 9lob. 1736 auf feinen fi^on 1733 unb am 27. ©ept. 1736 micberljoltcn

9Bunfd) ben eine§ fönigl. polnif(^en unb furfürftl. fäd}fifd)en .f)ofcombüfiteur§.

2lm 1. Jrinitati§ (30. mai) 1723 führte er feine erfte Jlird)enmufif in ßeip^ig

au§. 'Uiatüvlid) manbte nun and) fein ©c^affen fi(^ mieber bor^ügtic^ ber gotte§=

bienftlid)en Wiiixt .^u : je^t fd)uf er, unb ^mar bi§ in ba§ teilte 3al)r,^el)nt feinet

Öeben§, bie meiften ,^irc^en=0'antaten, bereu er nad) ^;>(ngabe be§ 'i)Jti,iler=

fd^en "itefrologä im (Banken 5 ^in^vgänge für alle ©onn= unb J^cfttage gefd)rie=

ben :^at. 23cfannt finb un§ babon bi§t)er nur 226 geblieben. 5Da,^u fommt

nod) eine 2tn5at)l ^Ulotetten, b. i). 6l)orgefänge a capella ober bod) bom
Cr(^efter nur im ©inllang mit ben ©timmen begleitet. 6§ finb un§ beren bi^



734 Sad)-

je^t 6 ober 7 Befannt. 5üt ba» Ofteireft f(i)rieb er 5 ^aifionämuitfen, öon benen

toir aber nur bie So:^annt§= unb bie gro^e ^JlatfEiäuSpaffion fennen. \3e^tere

toarb 1729 Beim ^Jlat^mittagegottesbienft be§ G^arireitagS ^um erften ^al auf=

gefü'^rt. ^l^ren 2;ert t)Qt ber Scip,yger ®elegenl)eit5bicf)ter ^ißicanber (6t)rift.

O^riebr. ^enrici) öon bem aucf) öiet aubere ber Sa(i)'i(f)en 2erte ^errü^ren, Der-

fa^t, tool unter SSaii)'§ eigener 931ittt)irtung namentlich in SSetrcff ber einge=

legten (5t)orä(e. 2luc^ ein „Dper=Cratorium" („J?ommt, eilet unb laufet, it)r

flüd)tigen S^ü^e") ift nocl) l)tert)er ^u rechnen unb ha^ ^immelfa^rt§=Dra=

torium (35.=®. 11. 9h'. 11). 1734 enbtidl) Ujarb ber 6t)clu§ ber gotte§bienft=

lidt^en 9Jluftfen burc^ ba§ ^errl{d)e 3Beil)nacf)t§oratorium öollenbet; üon mem bie

ben l)iBlifct)en XertlDorten beffelben eingejügten 93erfe t)errüt)ren, ift nid)t befannt.

Uebrigen§ finb auc^ einige Missae breves (b. ^. folct)e, bie nur au§ A?i)rie unb

©loria Be[tel)en) unb eBenfo auc^ ba§ gro^e 9Jlagnificat, über beffen Sntftc^ung

toir ni(^tö näheres iüiffen, für bie proteftantilcfie ilirc^e beftimmt. S)ie „öo^e

gjleffe" H-moll bagegen, oBrool auf (Brunblage einer bem .l^önige 1733 gett)ib=

meten missa brevis entftanben, fi^eint fc^on um ber 93reite ber 5tu§fül)rung

tüitlen üBerl)aupt ni(^t für ben gottesbienfttidtien (BeBrauc^ beretiinet ju fein.
—

S)aneBen entftanben bann nocf) manche nic^t=fir(^lid)c Gantaten, barnnter aud^

einige fomifd)en ^n^alte§, ttjie bie 23aucrn= unb bie ^affeecantate. 1727, Bei

bem 2obe ber J^onigin (Il)riftiane ßBer^rbine, berfa^te S. eine Srauermufif,

bereu Zext G)ottfcl)eb'§ Dbe „Öa^, S^ürftin, ta^ no(^ einen Strahl" Bilbet. 9lad)

ber polnif(f)en 2öal)l ^^fi-'iebrid) 5Iuguft§ II. feierte er ben erfteu (BeBurt§tag ber

neuen .Königin (8. S)ec. 1733) burcl) ha^ Drama per musica „S)er .$?önigiu ju

6f)ren" ; ber '^IntDefen^eit be§ Äönig§ in Mp^i^ om 5. £)ct. 1734 galt bie in

3 3;agen gefcfiriebene Cantata gratulatoria in adventum regis „greife bein ©lürfe

gefegneteä ©ad)fen". -^luy ber großen 3fl§t feiner fonftigen '^IrBeiten biefer

^^eriobe IjeBen lüir enbli(^ nur noc^ ©in^elneö Ijeröor. 2)er 2te 2f)eil be§ „3öol)l=

tcmperirtcn ßlaüierg" trägt bie ^atjrcöja^l 1744. 2)ie Beiben xripelcüucerte

D-moll unb G.-dör, meiere S. o'^ne 3weifel für fid) unb feine Beiben älteften

©ö'^ne *f(^rieB, muffen banai^ öor 1733, too fyriebemanu ba§ iilterlid^e s^au^

öerüe^, gefd)rieBen fein. 5lud) ba§ (Foncert A-moll für 4 ^fügel, n)eld)e§ UeBer=

arBeitung eine§ 2}iüalbi'f(^en 3]iolinconcerte§ ift, gehört mol ber l'eipjiger :^t\t

an ; miiiircub bie in il)ren ^o^'^^en Diel einfad)eren (s'oncerte G-dur unb G-moll

für 2 ^lüget jebenfatt§ älter finb. S)er erfte Xl)etl ber „GlaöierüBung" (6 ,5h)ifd)en

1726 unb 1730 fd^on einzeln t)eröffentlid)te Partiten) erfd)ien 1731; ber jtoeite

Z^äl (ba§ fog. italienif(^e (Soncert unb bie H-moll-Suite) um 1735; um 1739

erfc^ien ber britte mit 3}orfpielen über bie ^ated)i§mu§= unb anbere ©efänge für

bie Crgel, um 1742 ber bierte 2^eil mit ben 30 fog. „Ö)olbBerger'fd)en" 3}aria=

tionen, gef(^rieBen für ben (trafen .^aifcrlingt, ber ben in feinen ©ienften fte()en=

ben jungen 0)olbBerg Bei 33. unterrid;)ten lie^. (vnblii^ ern)äl)nen toir no(^ bie

6 großen „ßnglifdjen" Suiten, fo genannt nur, toeit fie (aber erft nad) Sac^'ö

2obe) juerft in Öonbon erfc^ienen. ©ebrurft ift üBer'^au))t au|er ben jule^t

genannten äöerten ^u bee ä>erfafferS !^eB,^eiten nur fetjr toenigcg; ba^in gehören

6 Gtjoräle für 2 93lanuate unb ^^sebal, erfd)ieneu Bei &. (5d)üBter ,^u ;]cäa am
2;^üringcr Söalbe ; ,^anonifd)e 3)eränberungen über ha§> 2Qßei^ad)t§lieb „ilom

glimmet l)od) ba fomm ic^ '^er" für 2 93kuuale unb ^^^ebal, 9lürnBerg Bei

33altl)a)ar (5d)mibt, unb ba§ gleid^ p ertoälinenbe „93hififalifc^e £)^:)fer". ©ein

te^te§ 2ßcr! ift bie 1749 für ©tnbien.^toede gefd)riebene „Äunft ber ^^nge",

Beftel}enb in 21 über baffelBe iljema gearbeiteten ©lüden. S)em leisten boBon ift

ein TtcBent^cmo auf bie flöten back cingctooBen; aber üBer ber 2lrBeit öerfag=

ten bie längft leibenben 3lugen bem 9)teifter ben S)ienft ; er nutzte e§ unüollenbet

liegen laffen.



f8aä). 735

5U§ feine feebeutenbften <Bä)nkx biejev fpäteren 3fit nennen toir Äavl ^-rbv.

3t6el, 3o;^. ^riebr. 2Igricota, 3lttni!ol (S3ac^'§ ©^miegerfo^^n), ^. ^v. S)oIe§,

t'peinr. 'JUc. ©erfiev (Satex be§ Serifograp^en), (Bolbberg, ©ottfr. 5tug. §omiliu§,

So|. ^f)i(. ÄtniBergcr, ^ot). (s^vift. .ßittel, ^o^. Sublu. .^reB§, ^ol). (^ottiv.

^Jlütfjel, ^0^. ©cfineiber unb 6f)rtftopt) Xvanjd)e(.

2)a§ äußere Se6en öerliej injmijcfien [tille nnb einförmig, ^n bienftticf)en

Sejie^ungen roar es mitunter burd^ Üteiönngen mit ber '-Bcf)örbe getrübt, moBei

ber fonft in l^oljem ''lltaa^e 6ef(i)eibene unb f(^üd}te Mann bon einiger 6igen=

mittigfeit unb iöejtigfeit nid)t frci3u|prec^en i[t. 233enn freiticE) ber 9fat§ i[)n

einmal buri^ J^ürjung an feinen Sejügen ftrafte, toeil er bem Xi^omaSc^or mdtjt

bie nöf^ige ©orgfatt toibme, fo gemäfirt ba§ f)ente angcfic^t§ ber ba§ ^aa^ be§

5BegreifIi(^en faft üBerfteigenben 3;f)ätig!eit unb ber nie ,5u ermübenben 3lrbett§=

traft ^ady^ einen faft fomifd)en ©inbrucE. ''Raä) S^resben macfjte er, namentlicf)

feitbem fein ©o^n ^-riebemann bort Crganift an ber ©op^ienfirdie getoorben,

öftere 9tfifen, liebte e§ and), bie unter .öaffe bort blü'fienbe italienifc^e Oper ju

befud)en, mie benn aucf) -paffe unb feine berü'^mte ©attin ^auftina mieberum

\^n !^"oc£)fd)ä^ten. 1747 tnarb er, nid)t ofine öor^er eine ^^robe beftanben 3U

{)aben, in bie 1738 bon Sor. 5)li,3ter in Seipjig gegrünbete mufifa(i|d)e ®efell=

fd^aft aufgenommen, nad^bem biefelbe bereits 1745 .«pänbet unb 1746 ©raun ju

6f)renmitgliebern ernannt "^atte. 2Bir bauten biefem Umftanbe bie ,^enntni§

fetner 3üge in bem tion .|)au^mann 1747 gemalten 3?ilbe, tüelä^e^ 33. ftatuten=

mä^ig ber ©efeüfdiaft öere^ren muBtc. ^n baffelbe ^a^r fällt feine le^te Üieife,

3ugleid) fein le^ter äuBertid)er Xriump^. fyriebrtc^ b. ©roBe nämlic^, in beffen

S)ienften -^^l)il. ©mannet S. feit 1740 ftaub, t)atte fd^on öfter ben bringenben

2Bunfcf) geäußert, ben alten ^eifter hd \xä) ^u feigen unb p '^ören; 1747 ent=

fc^tofe fid) ba^er 33ac^ , in 3^riebemann§ Begleitung nacf) ^^ot§bam p reifen.

Äaum bort angetommen, mu^te er, felbft o'^ue erft bie 9ieifetleiber mec^feln ju

büi-fen, öor bem ilönig erfi^einen unb fpielen. ö'riebrid) empfing ii)n mit au§=

gefud^ter 5lrtigteit unb gab feiner tio'^en 23emunberung ben lauteften 9tu§brud,

fo ba^ ber ^)3leifter fe^r beglüdt Oon biefem Stusflug t)eimte§rte. (5in iljm üoni

Äönige ^um ^s^antaftren gegebenes fc^öneS f^ugent^ema bearbeitete er ju -Spanfe

in ben tunftoottften formen unb überfaubte eS im ©tid} bem .Könige unter bem
Xitel: „S)a§ mufitalifdf)e Opfer" ; bie 3ueignung ift bom 7. ^uli 1747batirt. —
1749 ^ttc er no(^ bie g^reube, feine 1726 geborene Sodtiter Slifabetl) mit 5tltnitol,

bem er 1748 bie OrganiftenfteÜe an ber 6t. äßen^elstirdie in 5^aumburg t)er=

fdfiaffte, öert)eiratl)ct ju feljen. — ^^alb barouf nöt^igte baS \\d) fteigernbe 2lugen=

leiben il)n, fi(^ einer Operation ju untermerfen, beren traurige J\-olge aber ööllige

(ärbtinbung tt)ar. ^Xuc^ fonft öon juneljmenben iiJeiben geplagt, blieb er 6 ^3Jto=

nate lang an§ .Spau§ gefeffelt. ^ol tel)rtc bann plo^lic^ nod^ einmal bie

©e'^fraft jurüd, aber 10 2;age barauf, om 5lbenb be§ 28. ^uli 1750, fd^lo^ er

bie klugen für immer. — ©eine ^tneite ©attin '^atte il)m im ©anjen no(^ lo

.^inber gefd)entt. ''Jiämlid): 6l)riftiane ©opt)ie .Henriette, geb. 1723, f 29. ^uni

1726. ©ottfrieb .Soeinrtd^, getauft 27. (Vebr. 1724, f 12. ^ebr. 1763 in 5Zaum=

bürg, e.^riftian ©ottlieb, get. 14. 9lprit 1725, f 21. ©ept. 1728. etifabetl)

Juliane grieberite, get. 5. 3lpril 1726, öermä^lt mit ?lltnitol 20. ^an. 1749,

bem fie brei Äinber gebar, bertoittmet feit 25. ^uli 1759; lobeSjal^r unbetannt.

©ruft 5tnbrea§, get. 30. Od. unb t 1- 5lob. 1727. 9iegina ^ol)anna, get. 10.

Oct. 1728, t 25. 5tpril 1733. (?f)riftiana SSenebicta, get. 1. :^ian. unb t 4.

San. 1730. Gljriftiana Sororet^ea, get. 18. mäx] 1731, t 30. ^^Itug. 1732.

Sodann Glriftopl) griebrid^ (ber „33üdeburger"), get. 23. S^uni 1732, t 26. ^an.

1795. So^nn Stuguft 9lbra^am, get. 5. 51ob. u. t <>. ^Jtob. 1733. Sot^ann

ßl^riftian (ber „Öonboner"), get. 7. ©ept. 1735, f 1782. 3^ot)anna (Caroline,
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get. 30. Cct. 1737, t 16. 2lug. 1781 au i'eipjig unücrmä^lt. :}^e9ina Siifaiiua,

get. 22. ^ebr. 1742, f 14. S)ec. 1809 in i^eipatg unbermäp. e§ lebten aljo

öon i§nen beim Sobe be§ 33Qter§ nuv 3 ©ö'^ne unb 3 2:öd)ter. S)ie SBitttoe

folgte if)m ju ßeipjig am 27. g-ebv. 1760 im 2;obe, nirfjt o(}ne Dor'^er nod) mit

ben ©orgen ber 2)üritig!eit fampfen ju muffen, giir bie üevavmte 2o(^ter 9fte=

gina ©iifanna, bie (e^te übertebenbe i^reg .§au|e§, lourben 1800 don l'eipaig

au§ ©elbfnmmlungen öeranftaltet.

3)er ^Jlefvolog, toeldien ^axl ^"^itipp dmanuel 2?act) unb ^o^. gviebridt)

l'lgricola füv ^i^ter aU ben ©ecretär ber mufitalifd)en Ö5efeIIfd)aft berfa^ten,

ift bie Quelle allev tt^eiteren 33iograpt)ien geworben. 3Dm foiQen, a(§ bie l^aubt=

fä(i)Iid)ften, bie 5lrbeiten öon 9lbam filier in feinen „Ceben§befcf)reibungen be=

rü{)mter 'QJlufifgeleljrter unb 2onfünftler" I. 1784 unb (5. 2. Berber im ßejiton

1790 unb bie iMograp^ien öon S- ^. gorfei, 1802, ^. ^. ©^aner, 1850

(i. ß. .C^ilgcnfelb, 1850, C^. ^. 33itter, 1865 unb, fie oHe an umfaffenber unb

felbftänbiger Bearbeitung be§ ©toffe§ Ineit übcrragenb, 5p^il. ©pitta: ^ol). ©eb.

33aci), 3:1). I. (bi§ 3um ©(i)lu§ ber 6ütl)ener ''.^'eriobe; leiber erfc£)ien bi§ je^t

nodt) nic^t mef)r) 1873. b. S.

33. bejeic^net mit ipänbet ben Söenbepunft .^meiei- funftgefdiid^tlic^er ©bödmen.

@r ift neben feuern ber letite gro^e 5Jleifter ber lierrfdjenben ,ftircl)enmufi! unb

ber erfte gro^c ^rop^et jener ijerrfdiait ber beutfct)en ^nftrumentalmufif, melct)e

bie zweite .^pölfte be^ 18. ^a^rl). c^arafterifirt. — ©eit bem Mittelalter ^atte

bie Sonfunft i'^re ^öeimat^ faft au§f(i)lie^enb in ber .^irc^e gefunben, unb aurf)

iß. unb ipänbel fnd)ten unb töften i^re ^öc^ften Slufgaben auf reügiöfem ©ebiete.

'Jlttein i^änbel na^m feinen äßeg burd) bie Dpcr (^um Oratorium, 35ad§'§ ^4^affio=

neu, (Jantaten unb 53kffen l)ingegen mären in it)rer eigenften (\-orm gor nid)t

benfbar ol)ne ben bon ^Inbeginn mittnirfenben föinflu^ ber inftrumentalen @oncert=

unb .s^auSmufi! be§ iDleifter§. S)ie bebcutcnbften äÖerfe 33ac^'§ finb bielmel^r

religiöfe Mufif at§ !ir(^lid)e (SultnSmufif, menn fie aud^ i^rer ^nt ben 6ultu§

fd^mürftcn. Sie obiectibc Stimmung unb ftveng tt)pifd)e Jo^'i^ ^^i^ ^:poleftrina=

"^^eriobe maä)t einer farbenboEen mufifaüfd)en S)ramatifirung be§ 2ejte§ 9taum,

ober einer fubjectib lt)rifd)en 5luffaffung. 5Eer reine 35ocalfo^ a capella erfd)eint

nur nod) au§na^m§n)eife in ein,^elnen 0"^ören, (J^orälen unb Motetten, mälirenb

33. in ber Siegel ein fe^r reid^eS unb felbftänbigeS C)rd)efter mit bem GJefange

berbinbet unb gerabe l)ierburd) feine eigenften 3Birfungen erhielt. 5(ber felbft

bie .^^armonifirung feiner unbegleiteten C^boi'äte jeigt uni, mie toeit- er fid) bereits

bon ber gemeffenen Otu'^e be§ alten Äird)enfa^c§ entfernt l)atte ; benn ba§ befon=

ber§ 33ac|'f(^e liegt §ier in bem fü^nen 3Bed)fel überrafd)enber Mobulationen,

meld)e ber (iomponift auf ben engften fltaum jufammcnaubräiigen toei§, um bie

gemeffen einl)erfd)reitenbe Melobie 3U inbibibualifircn. 33eim 3lufbau feiner

^^affionen unb (Jantaten l)ot er bann auc^ bie bramatifdjen g-ormen be§ 3ieci=

tatib§, ber Strien unb 2)uette ju nid)t minberer 9?ebcutung evl)oben, mie ben

polt)pl)onen C^f)orgefang, unb in ber i?raft be§ branmtifc^en 3lu5brucle§, erl)öl)t

burd) ordjeftraleö (iolorit, [teljen 3?ad)'§ tüte Apänbers gro^e geiftlic^e S^ontnerte

meit über allen Cpern i^rer 3eit. 2Benn B. barum auc^ noc^ bie .^errfc^aft

ber religiöfen Mufif rcbräfentirt, fo ift e§ boc^ bie alte .^irt^cnmufif nid)t mel^r;

er boUenbet bie geiftlid)e .Qunft, um.i^re iperrfc^aft 3U beenberi.

5Bon allen großen beutfd)en 2;onmeiftern be§ 18. 3Eal)r^. murmelt 33. am
entfd)iebenftcn im confeffionellen 33oben. ßr ift ber lutl)erifd)e (sontor; aüein

er ert)ebt fic^ jum tieffinnig uniberfeüen religiöfen lonbid^ter, inbcm er befd)ei=

ben feiner ^ir(|e bient. ©eine geiftlid)e Mufif ftel)t im innigen ;^ufammenl)ange

mit ben t§eologifd]en SSemegungcn, me(d)e g(cicf)3eitig ba§ proteftantifd)e 2;cutf(^=

lanb aufrütteln. 35. ^at ben ^anibf be§ gefü^ügen, jur Mbftif gefteigerten

©bener'fc^en ^ieti§mu§ mit ber Drt^obojie lünftlerijd^ butd)gelebt, aber aud)
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pr Sßerfö'^nung gefü'^rt. ^iexin jrfitoingt er jid^ über bie bamatigen Jl^eologen,

unb jetne SBerfe seigen un§ bie frf)Uimmexnbe ©eifteSfroft jener (^egenfä|e toeit

geloaltiger al§ bie 2^atfad)en ber llirrf)cngefc£)tc^te. ©ein 2obe§ja^r, 1750,

h)e(rf)e§ eine fir(i)li(f)e Äunftepoc£)e abfd)lie^t, fällt anbererfeit§ mit bem 3tnfang§=

pun!t bc§ proteftantifdien 9iationaIi§mu§ in S)entf(^Ianb ^ufammen.
Drt^obüj \\i 23., fofern bie fefte 3wöerfi(^t be§ (BIau6en§ ben religiöfen

(Srunbton feiner äöerte öilbet unb fofern bie toeit überrtiegenbe ^t\)xi<x%\ ber=

felBen ben SSebürfniffen be§ tuf^erifd^en (vultug entfprungen unb auf bie tt)pifc§

überlieferten (formen be§ (Ii)orate§ unb bee gugeni^oreS funbamcntirt ift. S)en

©d^lüffel 3um SSerftänbni^ feine§ gefammten !ir(f)lid)en ©ct)affen§ geben bie

,$?ird)en=6antaten, n)elct)e er für alte ©onn^ unb (Vefttage be§ ^al)rc§ gefc^rieben

'^at. 3;ertliif) rulien biefelben auf bem ©onntag§=@üangeIium unb einem ent»

fpred^enben Öiebe be§ ßirii)en=(Sjefangbu(^§, mie benn 33. übert)au|3t in ben @t)an=

getien unb bem @efangbuc£)e fort unb fort feine reic^fte £ei-tqueUe fanb, f(i)on

lierburc^ üon .^änbel toefentlicf) unterfd^ieben. 55a(^'§ ßantaten beginnen äu=

meift mit ber erften ©tro|)()e eine§ öltercn l?ircf)enliebe§, a(§ fugirtem ober frei

contrapunftirtem großem 6§ore unb fcf)lie^en mit beffcn le^ter ©tropt^e, al§ Gl^orat

(5)litunter com|:)ontrt er aber aucf» einen 2}er§ be§ ©onntag§=@üangeItum§ 3um
5lnfang§d)or). SBäl^renb nun aber fotc^ergeftalt ba§ ^'irc^enlieb (ober ber 23ibel=

tejt) 5(nfang unb fönbe ber Santate bitbet, betnegt fitf) ber ßombonift in ben

Slecitatioen, Strien, S)uetten 2C. ber mittleren ©älje mit boller ^^-'^i^eit unb jnjar

me!^rentl)eil§ auf ber jlej:te§=®runblage ^eitgenöffifc^er geiftti(^er ©ic^ter, bie au(^

im SSorte fc^on oft genug ben fubjectib pietiftifd^en ©Vrafter jenem objectiö

ort^oboj-en be§ 5tnfang§= unb ©djIu^berfcS gegenüberftelfen. @ine d)araftertftif(^e

SluSna'^me madf)t bie ßantate „6§rift lag in 2;obe§banben". -öier l)at ber

6om^onift nicf)t blo§ bie 9}erfe be§ j?ird^enliebe§ buict) alle ^Jiummern beibe^al=

ten, fonbern aud^ bie g^oralmelobie al§ tt)ematifcl)e ©runblage jebe§ ©a^e§
bcnü^t. @5 l)anbelt fid) thtw um einen 2:ejt ßuf^er'g, angefii^tö beffen ber

lut^erifdfie Kantor burc£)au§ ortl)oboi- geblieben ift. SÖegeid^nenb für bie betoufjte

2lrt, in meld^er 33. bie ®(auben§grunblagen auäp^eic^nen fu(^t, ift audf; ber

Umftanb, ba^ er bem erften ©a^e be§ Credo in ber -poliert 5Jteffe, toelcf)e§ er

„Symbolum Nicenum" überfdt)reibt, ba§ Xljema be§ gregorianifct)en ®efange§

unterlegt unb ben ©a^, unbef(|abet ber jtoei 33iolinen unb be§ ßontinuo, ftreng

a capella burc^fü^rt. S)ie S)obbetnatur be§ tt)pifdf) fird^lid§ gebunbenen @le=

mente§ unb ber freien fubjectiö religiöfen 2:onbicl)tung ge^t üon 33ad)'§ (Kantaten

auc^ in feine übrigen ^irdienmerfe unb fennjeid^net ilju al§ ben, ^Jleifter im
Söenbepunfte ^meier (5^o(^en. ^Jiad) ber einen ©eite entfaltet er bie ganje ©trenge,

2iefe unb ted)nifdt)e ^JJleifterfc^aft feiner ^unft, nad^ ber anbcrn ben unenblidtien

tReid)tl)um be§ (ämpfinbenS, ber mt)ftifd)en ^^antafie unb ber ll)rifd)en unb bra=

matifd)en 6§ara!teriftif. Unb toie 33. au§ feinen meltlid)en ßombofitionen

mand)ertei ©ä^e in bie mittleren Sljeile feiner (5;,antaten aufnal)m, fo ift audfi

^ier bie (Sintoirfung auf bie biel mel)r melt(idf)e ^unft fcine§ bebcutenbftcn ©d^ü=

ler§, ^^l)ilipb ©manuel 33., unb über^ut}t ber golgejeit am beuttidiften er=

fcnnbar.

33ei ben ^o^en SSor^ügen uncrfd)öpflid)er 5Jlannigfalttgfcit, "mzX^t bie be=

fbro(^ene ^Do^jpelnatur ben Äirdienmerten S3a(^'0 öerlei^t, barf aber anbcrerfeitS

nid)t öergeffen luerben, ba^ buri^ biefelbe ein ^aratteli§mu§ erzeugt toirb, meld)er

bem |)lanmä^igen ."pinarbeiten auf n\\<i. ftetig fid) fteigernbe Ökfammtmirfung

l^emmenb entgegentritt, ©e^r l)äufig ruljt bie mufifatifdjc 2Bud}t feiner Cümtaten

im erften 6l}or, bem fid^ ber ©d)tu^d)oral ganj anfprud}§lo§ gcgenübcrftcüt,

toäl^renb bie ^toifd^en inne liegenben 3lrien, menn aud) in ber origiualftcn Söeife,

einem ganj anberen Äunftibeate juftreben. ©o beginnt bie ^att^äu§=':paffion

klugem. beutfcf)C SiogvalJ^ie. I. 47
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mit einem (itjoxe, ber bae 5Jh)ftcvium beS £eiben§ 6f)n[ti mufifaliid) fo gro^

unb tieffinnig öcmnfc^auüc^t, ba^ bie ©d)tu^pavtteen be§ 2Ber!e§ nirf)t§ @rö^ere§

me~^r fagen !önnen, unb bei ber .^o^en 5Jleffe gipielt bie 5Jtufi! öiet xm'i)x in

bei- Mitte aU am Sc^lu^. 2)ie .^unft be§ ®eiammt6aue§, b. 1§. ber ^lanöoH
öorid)reitenben Sßirfung eineS bie(glieberigen 2Berfc§ mar einer fpätercn (Generation

üorbe^(ten meldie burcE) ©Qmp^onie unb Oper l^ier eine gan,5 anbere ©d)ule

machte. 35. befi^t unter allen 2;onmeiftern öieileiif)t ben größten 9teid)t^um ber

i^ormen unb ©ebanfen, nur eine ^'unft lt)ar bem reid^eu^ ,30^anne öerfagt — bie

ilunft be§ 3tu§fparen§.

Sie ^affionSmufifen unb Neffen 33a(^'§ fte:£)en|im engften 3u!cintmen'^angc

mit feinen Kantaten unb ba§ jogenannte „3Beif)nad)t§oratorium" ift felbft äu|er=

lid) au§ 6 ßantaten pjammcugefe^t. ^n bie ipofie 9Jleffe finb ba§ Gratias,

Crucifixus, Ossana unb Agnus Dei au§ irü'^eren ßantaten ^erübergenommen unb
tl^eilroeije umgearbeitet unb aud^ in ben bier fleinen 5Jteffen finben fitf) manche
früt)ere ßantatenfä^e toieber. S)o(^ ift biefer öu^ere ^ufammen^ng minber

iDii^tig als jener innere, tnelc^er ficf) in ben ^PaffionSmufifen Sat^'S geltenb

mad^t. S)iefelben erfcfieinen nic^t fotool al§ puantitatiö ertneiterte ßantaten
(mie ba§ Söei^nac^töoratorium), fonbern al§ bie potenjirte, c|uolitatiö ju toeit

'^öl^erem Sn!)alt§reic^tl^um entmirfelte ßantatenform. Qu bem befdC)auIi(^en unb
erbauU(^eu ^n'^alt ber ßantaten gefeilt \id) {)ier bie ebifd^=bramatifd^e (Bä)ih

berung ber '^eiben§gefct)i(f)te ü'f)rifti. S)er ©bangeüft er,5ät)tt im ütecitatiüe;

3efu§, 5petruö, 3uba§ u. greifen bramatifd^ ein, gleic^faE§ in furzen 9{ecitatit)=

©ä^en ober in fnapper ßantitene; in mufifaüfct) gefteigerter 2)ramatif fpric^t

ber 6f)Dr ber Suben, ber jünger bajtoifd^en ; anbercrfeitg finb jo^Ireic^e be=

tradC)tenbc, fubjectiü befd)aulic§e ^^trien unb Q.^'öxe eingemoben unb ber G^oral
ber ©emeinbe ftü^t unb feftigt ba§ gan^e öielglieberige 2öer!. SS. fanb
bie ^;paffion§mufifcn ber g^artooc^e at§ ein uralte^ fatf)oIifd)e§ tnie proteftan=

tif(^e§ .ipertommen üou, allein traft ber 3}orftubien, U)el(^c er in ben ©antaten
gemac£)t, tüar e§ i^m möglid), bie bürftige alte O^orm p einer ganj neuen ilunft=

gattung gu ertüeitern. S)ie @i-treme, bie 33. gtücftid^ ^u üermeibeu tüu^te, laffen

fid) in ber i^m öfters, aber tpot irrtpmlict), ^ugefi^riebenen „CucaS=^^affion"

nad)lüeifen unb anbererfeit§ in 9teinl§olb .$?eifer'§ „Sterbenbem SfefuS"- ^n jener

£uca§=^saffion ftettt fid) ber einfeitig ort^oboje 2:t)pu§ bar burd) ba§ 9}orlf)errfd§en

be§ er^ätjlenben OtccitatiöS unb ber Summe bon 25 6§oräIen bei fel)r tbenigen

betraditenben (JfiöiTn unb Strien; in i?eifer'§ ^paffionSlnec! bagcgcn fe'^It ber

er^ätitenbe (Sbangetift, hie 33ibelberfe unb ß'^oräle gän^Iic^ unb eine fubjectib

It)rif^=bramatifd^e ^^soefie unb Wü\\t erfüllt ha% (Ban^e. 2Benn irgenbluo bann
aeigt 3?. fi^on in ber SoI)anniö= unb toeit mel)r nod^ in ber ^Jlatt^äuS^^^^'iff^on,

tuie tief er ben einigen unb allgemeingültigen ©e^alt ber reltgiöfen @egcnfä|e
feiner ^'nä)e unb ^eit ^u ei-faffen, ju berfö^nen unb fünftlerifd) berflärt ou§3U=

fpred)en trübte.

ß§ fönntc 2öunber nehmen, ba^ S. au{^ ^Jleffen componirt, ja ba§ er fogar

feinen ^öd)ften fytug in einer fatt)oIifd§en 5)lcffe genommen 'i)at Mein e§ mar
attlut^erifdier 5Brau$, ba§ ÄQrie unb ©loria auf bem Ätrd)enc^ore gu fingen unb
man nannte biefe abgefür.^ten 5Jteffen, bereu mir bier bon ^. befi^en, auc^ pro=

teftantifd)e 'DJleffen. ©elbft bei fetner fogenannten „.Oo^en" ober „£at:^oIifc^en"

5Jteffe in h-moll fd)eint SB. urfprünglid; nur ba§ ät)xie unb ©toria combonirt
3u !)aben, meldte beiben ©älje er aud) in ber eigenl^änbigeu ^ßartitur at§ „No. I.

Missa" überfd£)reibt, unb benen er Inol erft fpäter bie anbern X^^eile lt)in^ufügte.

i^efanntlid^ tjat 58. ba§ gefammte 3Berf bem fat^otifc^en .^urfürften bon «Sad^fen

überfd^idt, mit ber 35itte, i!^m „ein 5präbicat bon S^ero ^off=dapeI(e ju confe=

riren" unb hahei bie Wü\it nid)t „nad) ber fc^Iec^ten ßompofition fonbern naä)
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S)ero äöett bevürimten Glemenj an^ufe^^eii". @§ tüäre t)'öä)\i Ü)'öxiä)t, rt)enn man
in biefem 2In(a^ jugtcid; bcn inneren (Sntfte^ungSgrunb be§ getrattigcn äöevfe§

obei- felbft nur fcine§ 3rt)eiten Z1)eiU^ fncfien h)oUte. @erabe in ber fotl^olifc^en

5)hjie totgte ber lutt)eri|c^e Gantor am freieften bem !^nq,e |eine§ @eniu§, unb
ber uralte ^Jleffetejt bot iTjUt eine nnüerg(eici)licJ}e ©runblage, bie 5ll^[tif |eine§

teligiöjen 3)ic^ten§ unb ©innen§ neben ber jeften (BIauben§=^^(u§fprarf)e ber @e=
meinbe muitfalijd) ^u entjalten. ^uä) tjierbei ift ber ©influ^ feiner Kantaten

unöerfennbar, unb mie er fid) bort über bie ©egenfä^e innerf)aIB ber Gonfeffion

erhoben ^at, jo l^ier über bie coniejfionellen ©djranfen ber i?unftformen al§

joId£)e, 3U einem 2Berfe bon allgemein menfd^Ui^em ©el^alt, mit h)eld)em jid) in

feiner Strt nur no(^ 33eet^ot)en'§ Missa solennis öergleid^en lä^t.

3Benn S. übrigeng aud) fein einjigeg feiner üocalen Äird)entoer!e gef(^rieben

t)ätte, fo märe er bennod) einer unferer größten Xonmeifter megen feiner in[tru=

mentalen ü'oncert= unb C^auSmufif. @r f}at juerft in S)eutfd)lanb bie 3n[tru=

mentat=6ompofition ,^u öoUfommen ebenbürtiger (Geltung neben ben t)öd)ften

Seiftungen be§ Sjocalfaljes gebrad)t, bie '^(rbeit feineg :s3eben§ rtar faft gteid)ge=

t^eitt 3mifd)en beiben ©attungen, unb mcnn mir bie anwerft reidje unb felbftän=

bige £rd)eftrirung faft aller feiner größeren ©efangmerfe mit in 5lnfd)lag bringen,

fo toar fogar bie überroiegenbe ©umme feineg unermeßlichen g'^^eiB^^ ^^^^ Snftru=

inenten jugemanbt. S)iefe 2:l)atfad}e mu^ fd)arf betont merben; benn fie bejeic^net

eben mieberum einen Söenbepuntt unferer 53lufifgefd)i(^te. £)ie ^>eriobe 5^saleftri=

no'g fanb aäc Ijöljere mufifalifdie Äunft nur im föefange, hti 33. üollenbet fid)

bie Ö)leid)beredjtigung ber inftrumentalen unb bocalen 5Jlufif. Unb fo nur tonnte

eS gef(^e§en, baß in ber folgenben Spod)e bie ^inftrumentalmerfe ben ©(^mer=

:punft jener claffifc^en Äunft bilbeten, meld}e in ^eet^oüen gipfelt. S)iefe burd)

'Sß. entfdjeibenb üorbereitete ßmancipation ber ^nftrumentalmufif begrünbete 3U=

gteid) eine ^tufi!l)errf(^aft S)eutfd)lanb§ über Italien unb g^rantrei(^, meldte un§

auT inftrumentalem ©ebiete unbeftritten geblieben ift.

33ad)'§ tieffte unb großartigfte Seiftungen gel)ören jener gcmifd^ten (Sattung

an, h)o ©efang unb ^nftrumente gleid)6erec^tigt ,^ufammemuirten; uniöerfeller

bagegen erfdjeiut er in feiner reinen ;^nftrumentalmufif.

SDrei .«paubtinftrumcnte finb maßgebenb für 33ad)'§ inftrumentale Ztä)mt;

Orgel, Glaüier unb Violine, unb er betjanbett fie alle brei mit gleid) felbftän=

biger ^I1leifterfd)aft. 5)abei "fiat er bie ^^ormen bc§ '^^rälubiumS, ber S^uge, ber

^tjantafie, Xoccata unb ©onatc, be§ 6oncerte§ unb ber ©uite, mie ber (Jin3el=

fä^e feiner „^nbentionen" unb „©infonien" mit g[eid}er Siebe gepflegt. 2öae bie

brei mufifalifd)en ,g)auptnationen feiner S^xi an eigentt)ümlic^en {5't>^'"ien für ba§

ßoncert, bie i?ird)e unb i?ammer unb ba§ .^au§ befaßen, bag umfaßt, burc^=

bringt unb Perebelt er %Ufi mit f(^öpferifd)cm (Seifte, fo§mopolitifd) unb natio=

nal ,3ugleid). S)ie gon^e ältere inftrumentale Äunft bemegte fid) 3nnfd)en ben

beiben '4>ülen ber ^ird)enmufif unb lan^mufü, meld) legiere auf bie öolfs'tt)üm=

lid)e Siebesform .^urürfgreift, mie bie erftere auf bie contrapunftifd)e ^^^oli)pl)onie.

^n biefem ©iune gel)ört aud) nod) 33. pr alten S'^'ü; benn bie beiben '^^oU

feine» inftrumentalen Sd)affcn5 finb bie Drgelfuge unb bie Suite, aber er meiß

biefe ©ytreme berart ju öerfDt)nen, ha^ 5. 33. bie 3:on,5form feiner großen '4-^affa=

caglia in C-moll auf ber Drgel felbft mieber ßum jlirdienfal^c mirb unb gar

•manche Sarabanba feiner ßlaPierfuiten un§ mit bem (Seifte xeligiijfcr (5rl)ebung

anmutl)ct. Uebcrl)aupt d)ara!tcrifirt e§ feine ^Perfon mie feine 3fit/ i"^B ^i^

ftrengen ^ormcn be§ ^ird)enfa^e§ nod) übermiegcnb bie inftrumentale .f?uuft be=

!^errfd)en, mie aud) bie 2ed)nif ber Crgel bei 33. fo tief in bie (^(alnerted)nif

l^inübergreift, baß er (ilaöier= unb Orgelmerte unter bem gemeinfamen Sitel

„(5taüier=Uebung" Peröffentlid)te unb baß e§ jmeifel^aft bleibt, ob 3. iö. feine

47*
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„<Beä)^ (Sonaten jür ^ttiei ßlaöieve unb 5pebal" urfprünglirf) für ^ebQl=ßtaüier

ober |üx Orgct gebac^t finb.

^at nnn ^3. bie inftrumentale ^unft efcenBüttig neben bie 33ocalmufif

geftellt unb aljo glei^fam äu^erlid^ emanci^jirt, jo Blieb e§ boä) einer späteren

3eit öoiBel^alten, ben ^ötjeren ^nftrumentatfa^, aucf) innertiif) ju cmanci|3iten,

b. I|. ber ©t)m)5'^onie unb ©onate i'^r Ö'entrum in fid) jelbft 3U geben unb gur

üollen ©elbftänbigfeit öon ©til unb i5o^"i" 3^1 entroicfeln. ©c^on ^-P^ilipp @ma=
nuel SB. beutet in feinen ©onaten auf biefen Umfd)tt)ung, ber fid) bann in ber

^eriobc ber daffifd^en Sßiener ^]3leifter öoEenbete. 3}on biefem ©tanb)5un!te

erfc^eint bann ©ebaftian 33. all ber S^ottenber ber alten Spoc^e, ä^nlid) t)or=

unb rücEn)ärt§ fd)auenb toie S)ante im 3öenbepun!t öon ^Jtittelalter unb gie=

naiffance.

5(ber gerabe in ber gebunbenen f^orm betoäl^rt ftc^ bie originale ^^^'^antafte

unb öielfeitige ©(^opfungStraft ^a(^'§ am tounberbarften. 6in ®en!mal beffen

ift namentliä) ba§ „äöo"^ltemperirte gtabier", melcfieg un§ in 48 ^prälubien unb

^ugen burc^ aUc 2)ur= unb ^J^oEtonarten fü'^rt. Unter ben ©cfiülern unb i^xtnn=

ben Sa(f)'§ h)äl)renb be§ borigen ;Sa^rl)unbert§ in ja^lreic^en 3lbf(^riften t)er=

breitet, mürbe biefe§ SBerf f(f)on um 1800 gebrucft, fo ba^ e§ neben ben toenigen

bei S5a(i)'§ Ji^ebjeiten gebrühten äöerlen mol am meiften beitrug, bie Äenntni^

öon be§ 5}leifter§ ßlaöierteif)nif unb unöergteic£)Iid)er ©a^!unft bi§ jur 3c^t ber

Sßieberl)erftel)ung feiner übrigen ^aupttoerfe lebenbig 3U erl)alten.

äBie genau 33. bie 2Bir!ung ber einzelnen Snftrumente tannte unb bered)=

nete, ba§ beloeifen ni(i)t nur feine &oncerte unb fetbftänbigen ©oloftücte, fonbern

namentlid) aucC) bie diarafteröolten ©oli§, melcfie er mec^felnb faft jebem £)r=

d)efter=^nftrumente in ben ßantaten, ^^affionen unb ^Jleffen auget^eilt ^at. %xo^=

bem ift feine Drd)eftrirung öon ber mobernen öpie aucf) öon ber gleidi^eitig

italicnifd)en mefentlid) öerfc^ieben. ©d^on in ben meifter^aften ©onaten für

^Biotine unb C^Iaüier geigt fi(^ biefer Unterfi^ieb. ©ie finb al§ 21rio§ gebat^t

unb bie Sjioline arbeitet in faft ununterbro(^ener ^4>olt)pl)onie mit ben beiben

©timmen be§ (5(aöier§; bie ftäte 3]ie(ftimmig!eit ift aber babei bem ßomponiften

fo abfoluteS 33ebürfni^, ba^ er gum SSaffe tt)ol auc^ noc^ bie iBegifferung fe|t,

alfo nod) öoUgriffige 9lccorbe über ben ftreng breiftimmigen ©a^ ^inau§ öer=

langt. Sie gleii^jeitigen 3}iolin= unb (Jlaöierfonaten ber italienif($en ^[Reifter

tragen ein gang anbereS ©epräge. S)a fpielt bie 3}ioline — mit 9lu§nal)me

ber f^^ugenfälje — burditoeg i^r ©olo unb ba§ ßlaöier begleitet nur al§ bejif^

fcrter S3a^. @rft ber nac^folgenben claffifct)en ^eriobe ber ®eutfd)en luar e§

öorbe^alten, felbftänbige Effecte für beibe ^-nftrumente au§3ufparen unb balb ba§

eine balb ba§ anbere fül^renb ober begleitenb eintreten gu laffen, nic^t nad) ben

äußeren (Sefe^en eine§ unerbittlichen 6ontrapun!te§, fonbern naä) bem inneren

Gebote ber med)felnben ©mpfinbung unb be§ entfpredienben (^§arafter§ beiber

^nftrumente.

5le^nli(^ öerl)ält fid) ba§ öoEe 93a(^'fd)e Ord^efter bem bamaligen italieni=

]d)en Dpernorc^efter unb bem fpäteren .^^)al)bn"fdien gegenüber. 5Ö. befc£)äftigt

bie eingetnen Snftrumente auf§ gleic^mä^lgfte unb confequentefte jur @rreid)ung

äu^erfter SSoEftimmigteit, unb oft bictirt i^m öielmeljr bie 'Jtatur ber ftrengen

^olpp^onie bie befonbere inftrumentale '4>l)rafe at§ bie 9totur be§ 3nftrumente§.

S)ie Stal^icnei" bagegen unb mel)r nod) .^;>at)'t)n unb ^Jtojart laffen ba§ Drd^efter

in ©ruppen n:)irfen, fie fonbern meit ftarer bie föruppe be§ ©treid)cf)ore§, bann

ber <!^ol3= unb 5[)lctaEbIäfcr, unb meifen jener bie l)auptfäc^lic£)e ^-ül^rung be§

©a^e§ 3u, biefen beiben ben gefteigerten 3luftrag öon ^-axiit unb ©timmung.

S)ie burd)fid)tige 3fid)nung unb ber äöec^fel be§ (SoloritS ftel)t i^nen über bem

SJoEgc'^alt ftrenger ^olt)p^onie.
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Der gvo^e 9(6ftatib bev ^^ad^'fc^en ^^^attitur bon ben Drcf)efter=^4^axttturen

ber folgenbcn 3^^^ fiefunbct firf) au(^ in ber SIntüenbung fo öieler ^nftrumente,

toeli^e 6alb au^er (BeBraud) famen unb beven Ätanginu-fung toh un§ je^t faum
me^i bovftellen fi3nnen. Dagegen [tnb bie ^nftrumente be§ ^at)bn'frf)en Drc^efterg

nod) Bi§ auf biefen Sag im 35rau(i)e; fie tourben üevme^rt, berbeffert, in ber

Slntoenbung gefteigert. -il\xd) f)ier fe^en tüir bie tiefe j?luft, Welche iß. bon ber

unmittelbaren ^-olgejeit trennt. 33., ber felbft ein fo großer SSirtuofe nid^t b(o§

be§ (5a^e§, fonbern au(^ ber (o^jieltec^nif toar, ftcüt faft burcfjtoeg bie f)öc^ften

Slnforberungen an ben au^übenben Mnftter. ^§m tiegt ba§ 3^^^ ']nm, hmä)
einfad^fte 5}littet eine möglich burc^fid)tig !(are, ficfier unb beiiuem errei(i)bare

3Bir!ung ju errieten, toie e§ bie .^a^bn='')3^03art'f(^e 5]3eriobe anftrefite, mit ben

au§übenben ^unftfreunben in eine toeit tragenbe ^lllianj tretenb. ©etbft too 33.

6to|e „ßlabierübungen" gibt, fcf)reibt er für ^lufiter. .i^ier mie überall in feiner

^Jlufi! ift ber bürgertii^ fo befd}eil)ene ^tann ein ftrenger 3triftoh-at, bem bie

t)oIf§tf)ümti(^e ßHinft ierner tag ai?) irgenb einem 3tnbern, felbft &ind nirf)t au^=

genommen. ^egtii^eS ^^at^o§ mar it)m gegeben, er tonnte fogar mufifalifrf) loiljig

unb fomifi^ fein; nur ber .öumor mar il)m berfagt; benn berfelbe fann eine§ ge=

müt^lic^ boI!ötpmlicf)en ^^teben^ugeS nic^t entbef)ren. 33. l^örte feine großen Äir=

c^entoerfe fc^toerlitf) jemals bon ber Stufgabe gema(i)fenen .Gräften ausführen; er

fd^rieb fie junäc^ft für einen ibealen (?l)or, für ein gebac^teS Drc^efter, mie benn

überf)aubt feine tiefften Sßerfe oft me^r mit bem @eifte al§ mit bem Dt)x ge'^ört

fein motten, ^ier berül^ren fiii) bie ©rö^e unb bie (Sc£)ran!cn feine§ ®eniu§.

3n feinem ßinfluffe auf ^it= unb ^Piadjmelt ift ^. ein !unftgef(^ic^tlic^e§

ip'^änomen ber eigenften '^trt. @in f(^öpferif(i)er (Seift erften 9tange§, mit 9tiefen=

flci^ auf ben berfcf)iebenften Gebieten raftloS tl)ätig, bermoc^te er bei 2eb,^eiten

bod§ nur in engen örtlii^en ©diranfen ju mirfcn. 33on bem großen Drgelf^ieler

nnb dontrapunftiftcn 33. mußten bie nnterric^teteren ,3eitgenoffen tool, aber ber

gro^e mufi!olif(^e Deuter, ber tieffinnige Interpret ber l)öcf)ften religiöfen ®e=

leimniffe mar nur einem tteinen i?reife bon ^yreunben unb Schülern befannt.

ß§ märe ungerecht unb un'^iftorifi^, ben ^^Jlittebenben barum befonbere Ö)leid^=

gültigfeit ober Unbanfbarfeit bormerfen p motten. Die beutfc^e 931ufif mor
bamal§ überl)aupt nod) örtlii^ begrenzt, unb felbft ßomponiften tbie .»paffe, bie

in leiif)t eingäng(i(^er .^unft bem (Befcl)ma(i be§ Images ^ulbigten, 'Ratten !ein

beutfc^e§ ^publitum. 6rft ben großen äöiener ^Jteiftern tbar e§ borbemten, biefe

(gcf)ranfen ^u burd^brecfien, ganj Deutfd)lanb toie g^ran!reicl) unb ßnglanb

i^ren Quartetten unb ©^m|3^onien erobernb. 33ac^'§ größere äßerfe blieben

5Jknufcript, tüie faft atte umfangreicheren beutfd^en '•^artituren jener S^xt. 33ei

jeinem 3;obe befanben fie fic^ nii^t, mie es un§ jetjt rec^t unb bittig bünlte, in

ben .^änben ber ^Jcatiou, fonbern fie bilbeten baö foftbarfte '4?sribat=@rbt^eit,

tDetd)e§ er feinen ©öl)nen 5|3l)ilipp Smanuet unb 3Bir§elm g-riebemann l)interlieB.

Der (Sine bemal)rte ben (5(|a^, ber 3lnbere beräufeerte i^n, tuoburd) nad)get)enb§

fo manches 3Öer! berloren ging. J^-üx hen ^eifter felber brad)te ber Umftanb,

i)a'^ er niemals feine .!paupttoerfe im |)inblid auf ein grofeeS ^^ublifuui entmerren

tonnte, 3}ortl)cil unb 'Jcad)t§eit. 6r bilbete bereits fertige Slrbeiten meiter, über=

trug unb berfdimol,] ©türfe beS einen 3öerfe§ in ba§ anbere, maS fd^merlic^

gef(|e^en märe, menn fie im Drude feft geftanben Ijätten. Unbeeinflußt bon

einer außen ftel)enben .51'riti! blieb er naib feiner (yigentpmli($feit oft bis jum
(Sigenfinn getreu ; aber aud) Sad)'S (Sigenfinn ift genial, ©elbft bie unberfieg=

bare ^^-ülle fcineS ©djaffenS ertlärt fid) ^um 2;^cil auS bem lluiftanbe, ha^ er

niemals angefic^tS eineS großen ^ublifumS unb tlieovetifircnber -iiritifer arbeitete

unb alfo aud) nid)t feine „fämmtlid)en Söcrte", fonbern nur baS jetoeilig bor=

Uegenbe Qinjelmerf inS 3luge ju faffen braudite.
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Tiaä) 33ac^''§ unb .spänbeFä Xobe jc^ieu e§ 5unäcf)ft, a(§ ob bie beutfc^c

Sonfunft [lä) eiicf)DpTt ^aBe. ^ad^'ä (5d)ü(ei- hielten atuav feine Äunft f)od) unb

pflegten fie in i^ver äöeife unb ^§ilipp' ßnmnuet bilbetc fie neuen Gkftaltungen

entgegen, allein bie ßrinnenmg an ben aücn 33. fcf)n)anb jo jef)r, ba^ man nun
^:^iüpp gmanuel ben „großen ^ac^" nannte, ^unäc^ft rreiüc^ ^uni Unteiid)ieb

Don feinen 33rübevn. 5Da fam eine ganj neue ^nt. 23acf)'5 .ßirc^enmufif rtiar

in bev proteftantifc^en .ßitc^e i^rer eigenen 3jßucf)t erlegen unb ber ßoncertfaat

bot iijx feine (Stätte. S)et 9iationaIi6mu§ ^atte bie alte Stvenggläubigfeit fanimt

ber pietiftifi^en @efü^I§fe(igfeit üBertounben, unb bie muftfaüfcf)fn Dtationatiften

lehnten fi(^, tüo fie noc^ fircf)Ii(^er f^^oxmen Beburften, oielnie^r an ben t)er[tanb§=

fi^arfen S)ramatifer Raubet al§ ben 5)tt)ftifer 35. S)ie fat^olifd^e ^ird^enmufi!

be§ <5üben§ getoann, öerbeutfi^t unb reicher gefctimücEt, auf einige 3^^* toieber

bie S^or^anb üBer bie proteftantifcfie be§ ^JiorbenS. (Bind unb .»pal^bn eröffneten,

eine neue 6pod)e ber gefamniten Jonfunft. S)er ©dirterpunft beg beutfc^en

5Jtufif(eBen§ würbe öon 5Zorbbeutf(f)(anb narf) SBien »erlegt. (Ss ift ^ier nxdjt

ber Crt, ben ungel^euren ©egenfo^ ju fd)ilbern, ber bie ^^^eriobe ber 2Biener

ßlaffifer Bon ber alten SSac^'ft^en 3^^^ f(^eibet. S)ie "^errfctienben ^unftfovmen,

bie 2e(^ni!, ba§ ^beat, ha^ 3}er^ältni^ ber i?unft jum ^i^ubüfum, bie fociale

(Stellung ber Äünfttcr, alle§ tourbe anber§. ^n ber ganzen 5!}lufifgef(i)icf)te,

tüeber 0or= noc^ nac^^er, giBt e§ feinen '»IJleifter, ber fo rabicat eine neue ^^-^eriobe

Begrünbete toie ^ofep^ ,g)at)bn. S)a3U brängten fic^ bie fc^öpferifc^en latente

berart, ba§ man bie Sjorgänger üerga^. 33acf)'§ Scfiule trat in eine Dppofition,

njie fie g-orfet in feiner gar mannigfarf) treffenben ^ritif ©lucf'S am Bebeu=

tenbften burc^fü'^rte, oBer üergeBen§. ®er 9tame be§ alten 35. BlieB jtoar mit

Staunen unb SÖere^rung genannt, aber feine äöevfe toaren jum größten unb

Beften Steile öerfcfjollen. £er ®ruc! be§ „3Bo^Itemperirten 6(aDier§" erfd)Io|

i^m Beim ^Beginn be§ Saf)r§unbert§ luieber eine treue größere Öemeinbe, ba fam
ba§ ^unbertjä^rige ^uBitäum ber ^]latt§äu§=^^affion unb bte 2öieberern)ecfung

berfelBen burc^ bie 3Iuffüf)rung ^Jtenbelefo^n'e in 9?er(in (12. ''Miix^ 1829).

Sinn unb S^crftänbni^ für SBact)'§ gro^e .^irrf)entt)erfe Begann fic^ neu ^u Beleben,

bi§ bie ^unbertjä'^rige ^eier öon be§ 5Jleifter§ 2obeÄtag 1850 ba§ öollftänbige

SBiebererfte^en öon 35ac^'§ ©efammtuierfen ,5ur Zijat reifte. ®uvc^ ben feitbem

ununterbro(i)en fortgefe^ten S)rucf ber nocf) erhaltenen Ö'ompofitionen be§ 'iJJieiftevS

burcf) bie 58ac{)=(55efeIIfc^aft l)at bie 3Be(t eigentlich crft Äenntni^ erbatten Bon

feinem unt}ergleicf)licl)en Sd)affen, melc^eg fie bie ba^in nur gan,5 fvagmentarifd^

gefannt unb gealjut ^tte. So mürbe benn auc^ 35ac^'§ ßinflu^ auf bie @egen=

mart ein tneit tieferer unb umfaffenberer al§ er'§ auf feine eigene ^^it unb bie

nüc^ften ^unbert ^ai)xe nacl) feinem 2obe jemals gemefen ift, unb mir miffen

je^t erft recE)t, ba§ mir in iB., neben ^änbel, einen ^4>i''o^^^eten ber Söiebergeburt

ber beutf(^en 'Jiation jur 3eit be§ tierften 35erfalle§, einen dl)avafter öoll beutfrf)en

@eifte§, beutfc^en ©emüt^eS unb beutfc^er l^atfraft ju üere^ren l)aben, be^

©leieren unfere 6ulturgefcf)icl)te nur Söenige aufzuzeigen mei§.

S)ie -Verausgabe ber SBerfe 3?ac^'§ burcl) bie 33a(^gefellfcl)ait fül^rte jur

.^eranbilbung einer p^ilologifcf)=ftrengen mufifalifcfien 2ertfritif, bie inztt)if(^en

auc^ für anbere ältere ^Reiftcr fruct)tbar gemorben ift unb me(d)e mir bi§ ba'^in

nic^t fannten. 6§ gilt burd) 33ergleic^ung ber ."paubfcfiriften unb S)rucfe bie

eckten ^eSarten feftzuftellen, unb ba S. an oielen feiner '^Irbeiten im .kleinen

fortbilbcte unb änberte, fo gemäl)it un§ bie fritifc^e Ueberfdjau ber 3)arianten

einen ©inblid in ba§ Schaffen be§ ^DJtcifterS, toic mir if)n faum mel)r geminnen

fönnten, menn er bie 'DDtanufcripte felber l)ätte btuden taffen. So mirb bie

35ertoa'^rlofung ber alten 3^^^ uns mieber zur ^eitfamen S^'^)^ unb Schule, unb
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in biejen f (einen' S)ingen wie in ben größeren toaxh ©eöaftian 33. erft recf)t

tebenbig ein öoUee ^a'E)r^unbert nac^ feinem Xobe. 2Ö. 'g. 9iie^t.

33ad) : 3Bi(f)e(m 5 1 i e b e m a n n S., Berühmter ^J)luficu§, anä) ber § a ( t e 'f c^e

3?. genannt, mar So^. ©eb. S3acf)'§ ältefter Sof)n au§ beffen erfter Sfie mit

5Jlaria 2?ar£iara geb. ^^ad). @v i[t 1710 ,^u SBeimar gcboven, (ieiu @ebuvt§tag

ift nic^t befannt), t 1- ^uix 1784 ^u 33erlin. l^n ieiner ougcnb ^at er eine

Sorgfältige mufifaü]cf)e unb n)ifjenf(^aftücf)e 33i(bnng erf)a(ten; ber 3}ater '^ictt

i^n für ben jur ilhifif begabteften nnter feinen ©öf)nen unb beftimmte be§§alb

bie Äunft 3U feinem SL'cbenöberufe. 'Dladibem er 1717 mit bem S}ater nad) Götzen

unb bann nad) lüieip^ig übergefiebelt mar, mürbe er ©d)ü(er ber 3;f}oma§fd)ute.

©c^on bor biefer ^eit f)atte ber S5ater i^m Untermeifung in ber Gombofition

unb im (ilaöierfbiele gegeben, fo ha'\i ^riebenmnn fic^ bereit§ in feinem ^mötften

öebenSja^r eine §öd)ft beac^ten§mertfje ©ic^erfjeit auf bem ^nftrumente angeeignet

^atte. 3>Dn feinem 15. ^a^re on er^iett er au^erbem nod) 35ioünunterric^t bei

^. ^. ©raun, bem fpäteren Goncertmeifter i5''-"if^i-"i'^ ^e^ Ü)ro^en, unb aud) auf

biefem ^nfti'ument foli feine gei-'tigfeit batb bemunberungSmürbig gemefen fein,

©benfo legten bie gortfd)ritte in ber tf)eoretifd)en 5Jlufif unb in ber ^unft be§

6ontrapunfte§ ein gläuäenbes 3EW9niB für fein t)ert)orragenbe§ muftfalif(^e§

latent ab. 3" g(eid)er 3eit (ie^ 33. aber nic^t nad), fid) aud) in ben miffen=

fd)aftlid)en (£d)utfäc^ern ^u DerDoüfommnen, fo ba§ er ungefät)r 1729 ober 30

beTäf)igt mar, bie UniOerfität ju be^ie^en, ^Rarpurg bcrid)tet f)ierüber in feinen

„^iftor. frit. SSeiträgen", Sb. I. ©. 431: „yiadt) üffentlid)er 3)alebiction öon ber

Xlonm&fc^ute fd)ritt er gu ben ^ö^eren 2Biffenfd)aften auf ber Uniberfität Seipjig,

allmo er unter ben 3ßrofefforibu5 ^öc^er unb ßrnefti bie 5p()i(ofop^ie unb in§=

befonbere unter Dr. ^Äübiger bie 33ernunft(e^re ftubirte. lieber bie Institutiones

l^örte er bie vöerren Dr. Äöftner unb Dr. ^oac^im unb bei biefem ße^teren be=

fonbere bie 5)3anbecten, bei bem >^errn Dr. ©tiegü^ 2Bed)fetred)t unb bei ben

.pcrTen '^profefforibue ipau^en unb 9tid)ter bie 5)lat^ematif." 'Diad)bem 35. auf

biefe 3Beife fic^ eine grünbüc^e allgemeine unb f)öc^ft beac^tenymertt)e mufifatifdje

35ilbung angeeignet l)atte, bemarb er fid) 1733 um bie Drganiften=(SteIle an

ber ©t. Sobt)ienfird)e ju 2)resben, bie ii)m auc^ nac§ einer gtän^enb beftanbenen

^robe 5u Xi)ni mürbe. S)iefer Sßoften erfjeifc^te öon 35. nur ba§ Crgelfpiel,

nid)t bie Seitung ber .ilirdjenmufifen. 5Dem gemä^, mar au(^ ba§ ßje^alt gering

;

bod) fd)eint e§, ba§ 35. feine (Jinna'^me burd) ^^i-iöatmufifuntenic^t in genügen^

ber Söeife .^u berme^ren mu§te. lieber feine 3?ert)ältniffe biefer 2)re§bner ^eriobe,

fomie über feine Sfjätigfeit at§ Gomponift bafe(bft ift man aÜerbingS nur fel)r

menig unterrichtet. ^^Jlan nimmt ba^er an, bafe feine uns ertjaltenen fird)tic^en

(lompofitionen erft au§ ber fotgenben .Spalle'fd^en '^eriobe ftammen, unb bafe er

in 2)reöben §auptfäc^tid) ßtaöiermerfe componirt ^at. ^J3larpurg beridjtet un§

ferner, baß er in Xresben feine auf ber Uniberfität begonnenen mattjematifc^en

©tuUien mit {yteiß fortgefe^t f)at unb ^mar bei bem „fe^r gefc^icften (5ommiffion§=

rat^ unb .soofmattjematicus SBatj" unb ba^ er babei namentüd) nod) bie

2l(gebra flei|ig geübt ^abe. 33. blieb big 1747 in Bresben, at§ tu ,s;-)alle burc^

^ird)f)of'5 Job bie Crganiftenftelle an ber ^}laricntird)e frei mürbe 6r bemarlb

fic^ um biefcn '-^>often unb er^iett i£)n. ^m SuH beffclben ^at)reö trat 3?. fein

neue§ 3lmt an, meli^es er bis 1764 inne f)atte. 3n 2)re§ben fd)eint 33. eine

geachtete Stellung eingenommen unb ein rege(mö^ige§ ruhiges lieben gefüf)rt 3U

^aben; menigftene ift burc^au§ fein ©runb bort)anben, ba§ @egentt)ei[ an5u=

nel)men. 3Bä^renb feinet 3tufentt)alte§ in ^alle geigten fid) iubefi ©d)mäd)en

feinet (^'^arafter§, meiere fein gan^ee fotgenbes fi'eben in t)öd)ft bctrübcnber 3Beife

berbittern follten. (äin «öang pr 5au(l)eit unb irunffud)t ftcdten fid) ein, fo

bafe er f)äufig feine amtliche '4>flid)t berfäumte. Xie ^otge babon mar, ba^ er
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fic^ toieberi)ott 3ui'e<^tlt)eifungen ber Äird)eu!6el^örbe jugog, toetcCie i!^m mit 9lecf|t

einen lüberü($en ßeöenätoanbei bortoarf. 6r tourbe immer jerftreuter unb in

fi(^ gefetjvtcr, unb auf ber anberen (Seite in feinen ©enüffen immer au§fd)h)ci=

fenber. S)a§ 3}er'^äUni^ 3u feinen 35orgefe^ten h)ar ^bä)\t unerquicflict) ; er gab

ba'^er 1764 feine Drganiftenfteüe freittjiltig auf: S^ergeblic^ Bemül^te er ficf) naä)

einer neuen 5lnftettung. Sein ^lac^folger im ^^Imte mar ein gemiffer 31. 3^. Olotl^

unb bann ein .s^eiT 9tü!^Iemann, meiere Beibe balb l^inter einanber ftarben. S)a 33.

in^mifc^en nod) feine neue Stellung gemonnen {)atte, fo fif)ämte er ficf) nic^t, 1768
fiel) 3um ^meiten 5]lale um ben bon it)m fetbft aufgegebenen Drganiftenpoften an
©t. 9Jtarie ^u bemerken, inbe^ ol)ne ©rfolg. ©eine ßage mürbe immer brü(Ien=

ber; er berlie^ .§atte unb ging nad^ Seip^ig, bann nad^ SSraunf(i)meig, ©öttingen

unb f(f|lieBtii^ (1774) naä) S3ertin. 2)a er e§ aber mit ber 3eit berlernt l)atte,

3u arbeiten unb ein orbentli(^e§ Seben 3U fül^ren, fo ^utte er nirgenb§ (Slütf.

^n Berlin mürbe ilim anfangs burtf) iliruBerger'S f^ürfpraifie bei ber ^lin^effin

ämalie unb bei anberen '3Jlufifern mandie Unterftü^ung 3U 2^eit, bie er aber in

fo une'^renljafter äöeife mipraucE)te, ba^ er f(^lie^U(^ gänjlid^ berlaffen baftanb,

unb in ben bürftigften unb traurtgften 3}erl)ältniffen on bölliger ©ntfröftung am
1. ^uli 1784 3U S3erün ftarb, eine unglüdtit^e @attin fiinterlaffenb, mit mel(^er

er feit 1751 ber^eiratl^et mar. lieber feine Gompofitionen bgl. SSitter, f. u.

©. 746, Sb. II. <B. 175 ff. (J!ir(^en=6ompofitionen) u. ©. 230 ff. (3nftrumental=

ßompofitionen). i^, SB eil ermann.
^aö): Äarl ^^itip gmanuel 33., berühmter 5Dluficu§, mar ber britte

©o^n ^oliann ©ebaftian 33ad)'§ mit beffen erfter @attin Wilaxia 35arbara geb.

33adt). @r i[t 14. Wdx^ 1714 3u Sßeimar geboren, t p Hamburg 14. S)ec.

1788. 2lt§ fein 33ater SKeimar berlie^, mar er brei ;3a|re alt; er fiebelte mit

bemfelben gunäc^ft 1717 naä) Söffen unb bann 1723 naä) £eip5ig über, mo
er balb al§ ©c^üler ber Si'^omaäfifiule aufgenommen mürbe. Ö5enau (ä^t fid^

ber ^3eit|5un!t nicf;t beftimmen, eben fo toenig mie fein Slbgang öon ber ©(ä)ule.

Sn ber leiber fe^r fna|3^ gehaltenen biograp^ifc^en ©li^je, bie er felbft 1778
aufge^eidtinet ^at, (33urne^^§ J^agebucf) feiner mufifalifc^en ^}ieifen, au§ bem @ngl.

überfe^ üon 6. 3). (äbeling, 3. ^anb, 1773, ©. 198 f.) fagt er über feine

^ugenbjeit nur golgenbeS: „Ttad^ geenbigtcn ©c£)ulftubien auf ber Sei|)3iger

2;^oma§fct)ule ^abe idf) bie 9terf)te fomol in ßeip^ig al§ nac^^er in f^-ranffurt

a. £). ftubirt unb babei am legieren Orte fomol eine mufüalifd^e 9lfabemie

al§ audt) alle bamal§ üorfattenben öffentlidjen ^JJlufüen bei geierlid)feiten birigirt

unb componirt". 5Jtan mufe alfo anne^^men, ba^ 33. öon 1733— 35 in ßeip3ig

unb bie bann folgenben brei ^at)re bis 1738 in f^ranffurt a. D. ftubirt ^t.
Ueber feine mufifalifd)e 3lu§bilbung fö^rt er bann fort: „in ber Gompofition

unb im Glabiei-fpielen l)abe ic^ nie einen onberen Sel^rmeifter gehabt alg meinen
33ater." .g)iernad) f(^eint e§, ba| ^. onfang§ nii^t bie 3lbfid)t liatte, bie

^ufif 3um iiiebeneberuf ju mäl)len, ba er fonft mol nod) 3U einem anberen

l'el^rmeifter gegangen märe, fo bebeutenb aud^ ber 9tuT feinet äJater§ al§ Selirer

mar; jebeniallg ^ätte er aber aud^ neben bem Glabier unb ber Orgel nod) an=

bere ^nftrumente, namentlich 33ioline ober 3}ioloncello erlernt, moüon er in

feiner ßebenöfli,^,5e nid£)t§ ermäi^nt. 5Der 6ntfd)lu^, fid^ gan^ ber ''Bufif ^u mib=

men, ift il)m ma!^rfdf)einlid^ in ^ranlfurt gcfommen, mo er neben feinen jnriftifd)en

©tubien ein gefud)ter ßetirer auf bem Glaöiere mar unb mit ben ^Xufful^rungen

feiner 3lfabemie unb feinen (iompofitionen einen glücElii^en ßrfolg ^atte. d. ^.
33itter t^eilt in feinem 2öer!e „ßarl 5p^i(. gm. ^^aä)" k. 1868, m. 1. ©. 325 f.

einige 2:eite bou ^irdienmufilen au§ ben Sfa'^i'en 1736 unb 1737 mit, bie in

f^ranffurt a. 0. jur 3tuffüt)rung gefommen finb unb möglid^ermeife öon S.
componirt maren. 51ai^ beenbigten UniöerfitätSftubien begab fid) 33. 1738 nad^
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^eiiin, tüo fidf) it)m eine fefir öort^eil{)aite ©elegenl^eit bot, mit bem älteften

(Sot)ne einer tei(f)en unb öorne'^men Iit)länbif(f)en ^^amitie eine größere ^tei^e

burtf) irembe ßänber ju marfjen. ®urrf) einen unüermutfieten üiui be§ bamaligen

.ßronptinjen öon ^reu^en, nacfi^erigen Äönigä ^'nebric^ä II. nacE) ütu^jpin faf)

fid^ 5B. inbe^ oetanta^t , bie bcüorftetienbe 9teije n^ieber rücfgängig 3u matten,

©eine förmtictie Stnfteüung al§ ^aminermuficu§ unb ßtatiicembalift ertiielt er

jebod) er[t 1740 6ci bem ^Regierungsantritt be§ großen ÄönigS. 3)on biefer

3eit an 6i§ jum ^JtoöemBer 1767 ift '43. Beftänbig in preu^ijd)en S)ienftcu ge=

Blieben, obgleicf) er einige ^IJlale ©elegen'^eit l^atte, öorf^eitfjaften ütufen anber§=

njo'^in gu folgen. S)er Äonig fc^ä^te aber feine ßjefd)id£tict)fett im 3lccompagne=

ment auf bem (^(aüier fo fe^r, ba^ er if)n met)rmal§ burc^ anfef)nlic§e &ci}alt^=

julage ju feffeln mu^te, obgleiif) fi(f) 58. uad§ fetter, „6. ^r. S^afdt)" namentlich

toä'^renb ber Ärieg§jal)re in 33ertin nit^t befiaglict) iüf)Ite. 31I§ nun aber auä)

na(^ 3?eenbigung be§ fiebenjä^rigen ,^riege§ bie ^Jtufif nic^t mieber mit bem
frül^eren (Sifer am ^oje betrieben mürbe, ber ^önig immer feltener muficirte unb
bann faft auefctitie^lid^ nur notf) feine eigenen unb feine? ße'^rerS Quan| Som=
pofitionen fpieltc, feinte fid) 35. nac^ einem größeren 2öirfung§frei§ unb einer

unabl)ängigen ©tellung. (Sine foltfie bot firf) i^m naä) lelemann'S Job burc^

feine ^Berufung jum 5}htfi!birector nac^ <g)amburg. 'Otad) mieber^olten 33itten

er'tjielt er feinen 9tbfrf)ieb üom .ßöuige, unb bei feiner '^tbreife bort^in ernannte

i^n bie ©(^mcfter be§ ,^önig§, '^U-in.^effin ^Mmalie, 3u ifirem i^of=6abettmeifter. —
^n .^amburg mar 5ßa(f)'§ (Stellung eine öon ber früljeren am SSerliner §ofe
h)efentlicf) berfc^iebene. 6r trat bort at§ Gantor in ba§ £e{)rercoIIegium be§

^of)anneum§, an toeti^em er neben bem ^Jlufifunterrii^t unb ber ©orge für bie

bei ben öffentlii^en ©c^utfeierlii^feiten ju öeranftattenben ^^^eftmufüen, mie e§

fd^eint, aucl§ einigen miffenfi^aftlid)en Unterrict)t in ben unteren CUaffen einf(^Iie§=

lid) bis iLertia ju geben l^atte; jugteid) mar er 53hififbirector an ben fünf

.§auptfir(^en .s5amburg§ unb at§ fol^er §atte er in biefen abmed)felnb bie 5Jtufi!

bei ben ipauptgotteebienften ju leiten. 33. fagte biefer neue 2öir!ung§trei§ fo

\tf)X äu, bo^ er bie im ßaufe ber ^al)re an tt)n gerici)teten Berufungen anber§=

iDo'^in, fo t)ortl)eill)aft fie aud) gemefen fein mögen, gern abtel^nte unb bi§ an

fein @nbe in .Hamburg öerblieb, mo er 14. S)ec. 1788 im 74. ^eben§jal)re ftarb.

35. batte ficf) bereits 1744 in Berlin mit ^ol)anna Maria ii)annemann, ber

Xoiijkx ein^S bortigcn 2Bein^änblerS t)erl)eiratl)et. @r Ijinterlie^ au§ biefer (ktjt

eine 2::od)ter unb jmei ©öline, ton benen ber eine fid) ber i^ui-'i^b^'w^cn^v ber

anbere ber 'DJtalerei gemibmet l)atte. — Bad)'§ £eben l^at l)iernad) äuf^erlic^

einen fe!^r einfad)en Berlouf genommen; er gel)örte ju ben menigen Mufifern

öon 33ebeutung auS ber bamatigen 3eit, meld)e niemals bie ©renken il)re§

BaterlanbeS überf(^ritten unb il)re fünftlerifd)e 33itbung nur auf l^eimatl)lid)em

33oben gewonnen l^aben. 33emerfcnSmertl) ift, toie er fid) in feiner ^ebenSffij.^e

fclbft l)icrüber auSfbrid)t: „Meine preußifd)en !Dienfte Ijaben mir nie fo öiele

„3eit übrig gelaffen, in frembe ßänber .^u reifen, i^d) bin a(fo beftänbig in

„2)eutfd)(anb geblieben unb Ijabe nur in biefem meinem Baterlanbe einige Otcifen

„get^n. S)iefer Mangel an auSmärtigen iHeifen mürbe mir bei meinem Metier

„mel^r fc^öblict) gemefen fein, menn id) nid)t öon Sugenb an baS befonbere ßJlütf

„ge'^abt |ätte, in ber 'Jiä!§e baS 3>ortreTflid)fte öon alter ^Irt öon ^Jlufif ju

„^ören unb fel)r öielc S3efanntfd)aften mit Meiftern öon erftem tRauge ju

„mad)en unb ^um 3:l)ei( il^re 0^reunbfd)aft ju erl)alten. Sn meiner ^ugenb

„'^atte ic^ biefen Bortljeil fd)on in ßei^j^ig, benn eS reifte nid^t lcid)t ein Meifter

„in ber litufif burd) biefen Crt, o'^ne meinen 3]ater tennen ju lernen unb fid)

„öor i^m ^ören ju laffen. 2)ie ©rö^e biefeS meines 3}aterS in ber Gompofition,

„im £)rgel= unb im (ilaöierfbielen, meld)e il)m eigen mar, mar öicl ju befannt.
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„ai§ ba| ein 3[)lu[ifev öom 5lnfef)en, hk ©cleQen'^eit, toenn e§ nur tnbglid^ toar,

„^tte üorbei laffen foEen, biejen großen 5[RQnn näl^er fennen ju lernen. 5öon aüem
„bem, Waä Be|onber§ in SSerlin unb S)re§bcn ju ^ören tnar, Braui^e ic^ nic^t

„biet 2i>orte ju matfien; tuet fennt ben ,3eitpii^ft J^^t^t, ^^ n:)el(^em mit ber

„^Jlufif fon:)oI ül6ert)au|jt a(§ 6efonber§ mit ber a!urate[ten unb feinften 5lu§=

„fü^rung berjelben eine neue ^eviobe fid) gleid)fam anfing, moburi^ bie 2on=

„fünft 3U einer foldjen ^ö^e ftieg, njoöon ict) nad) meiner ßmpfinbung Befürchte,

„ba^ fie gett)i|ierma|en fc^on öiel öerloren f)at)e." 3lu§ biefen äöorten erflärt

fid) aud^ ^ad)'§ 9tid)tung in ber 5Rufif, bie ^^auptfäc^üi^ auf ein ieine§ unb
jaubereS ßlaöierfpiel geriditet toax. 3iui biefem (SeBiete liegt überhaupt feine

©tärfe unb fein t^eoretifd)=pra!tifd)e§ äßerf „3>erfud) über bie uja^re 5lrt ba§

(Jlabier ju f^ielen" mit fed)§ Beigefügten ©onoten ift in ber %f)ai eine ctaffifd)c

SlrBeit, toeldie ju i^rer ^ext grD^e§ 3(uffe^en erregte, unb bie not^ ^eutptage

öon unfd)äi36arem 5ö3ert!)e ift, menn tnir un§ üBer bie 5lrt unb SBeife be§ alten

6tabier=^^(ccom^agnement§ unterrit^ten motten. S3iele feiner 6(aöiercümpo|itionen

5ei(^nen fid) burc^ 5lu§bruc!, SeBenbigteit unb f^ormbollenbung au§ unb merben

i^ren äßert^ Bet)alten; einige finb fc^on öor feinem 20. Sa§re in ßeipjig com=

ponirt unb tnir finben au§ aüen 2eben§altern 2öer!e biefer 3trt öon il)m gebrudt,

benn ba§ datiierf^jielenbe ^uBlifum be§ üorigen ^a^rt)unbert§ fd)ä^te fie fe^r.

6ine neue unb correcte 5lu§gaBe biefer ^labiermerfe ^at @. 3^. 93aumgart öer=

anftaltet, 33re§tau (je^t ßei^jig) ä^erlag öon ^. (S. (i. Seudart, 6 .Spefte. 2Iu§

S5ad)'§ SJortieBc für ba§ öirtuofenmä^ige «Spiel unb bie ^nftrumentalmufif üBer=

^aupt entfprangen aBer auf ber anberen ©eite feine 6d)tt:)äi$en. 51I§ ®efang§=

componift f)at er toeniger Bebeutenbe§ geleiftet. ©eine ^ird^enftüde, ^^affion§=

mufifen, geiftli(^e unb meltlidie ßantaten ftel^en nic^t allein Weit 'hinter ben

gemaltigen ^.ilrBeiten feines großen ä^aterS 3urüd, fonbern geigen aui^ menig

©inn für öocale Älangmirfung unb ©eftaltung, unb fönnen fid) bal^er mit ben

SCßerfen eineä 6. i^. (Braun, 51. ^affe, ^. (Bottl. ^Jlaumann u. a. Gomponiften

be§ öorigen S<i^^'^- in feiner Söeife meffen. 2lu(^ Bon biefen 9}ocalmerfen finb

einige im S)rud erfdjienen, 3. 35. „®ie ^fraeliten in ber SBüfte", Oratorium

1775, „.Speilig" mit jmei @l)5ren unb einer öorangeljenben 3lriette 1779, Mop=
ftod'§ „^Jtorgengefang" 1787, 9tamter'§ „5luferftel)ung u. ipimmelfa^rt" 1787.—
(Sin dironologifd) georbnete§ SSerjeii^ni^ fämnitlid)er (5^ompofitionen 6m. S3ad§'§

ift 3u finben in Sitter'g „(iarl ^§il. (Sm. 58ad) unb 2ödl)elm (5'riebemann SSac^

unb bereu SSrüber", Berlin 1868, ^b. II. ©. 325, auf miä^c^i Sßerf toir ben

i3efer öermeifen muffen, n^enn mir auc^ nic^t allen bartn auggefproc^enen 3ln=

fid)ten Beipflid^ten tonnen. S3on 3Bid)tigfeit finb auc^ bie 5Jtitt^eilnngen in

®erBer'§ 5lltem unb gteuem ^onfünftlerlerifon öon 1790 u. 1812.

^. 58 eil ermann.
S3ad): Sodann (i^riftopf) ^rie br id) 33., ^Jlufifer , ©of)n öon ^o^. ©e=

baftian, „ber 33üdeBurger", geB. 23. 3uni 1732, marb, ma^rfd)einlid) nac^bem

1756 ßolonna au§ biefer ©teile entlaffen mar, (Soncertmeifter be§ trafen 2Bil=

lielm öon ©d)aumBurg=ßippe unb f 26. ^an. 1795. Sin Jlalent feinem ißruber

5)3:^il. (Jmanuel nac^ftcl)enb, ift er im ©aujen in beffen Salinen gemanbelt. 6»

finb öon il)m Quartette, ßoncerte, ©onaten, 5lrio§, ©t)mp^onien unb @efang=

fa(^en, baruntor 9tamler'§ ©olocantate „^no" unb (SerftenBerg'S „3tmerifa=

nerin" befannt. 5lu(^ einer Dper „^^pgmalion" mirb ermähnt, ©eine roeltlid^en

lieber mic feine ^nftrumentalmcrfe finb jiemlii^ unBebeutenb; Beffer mand)c

geiftlidje lieber, bereu fic^ in iÖalt§. ^ünter'S „©amml. geiftl. öieber" öon il)m

51 finben. @ine ©ammlung fleiner (ilaöierfad)en entlialten feine 2 ^efte

„^Jlufifal. ^fleBenftnnben". @r felBft mar ein öorjüglic^er Slaöier= unb Drgcl=

fpiclcr. (%l. aSitter, (S. 5p§. (5m. unb äö. ^rieb. S3ac^, IL 131 ff.)
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©ein (Sofin, fyrifbncf) @rn[t 2Birf)etm ^., geb. 27. gjlni 1759, f 25 2)ec.

1845 3u ißevltn n(§ ber (e^te ber männlidjen 5tad)fommen ^o^. ©eBaftian§.

?(l§ ^]3hiiifcv t)on feinem 3]ater nnb batauf t)on feinem C^eim, ^. G^riftion in

ßonbon ge6i(bet, ein tü($ttgei- 6(at)ier= unb Crgelfpieler, (ebte er bi§ nac^ 3f-

(5§riftian§ 2:obe a(§ gef(i)äfetei- Server in -Sonbon. 9}on ^JJlinben, tno er fici^

baranf nieberüe^, toaxh er nacf) 33erlin gerufen unb tt)ar Ü"ein6a(ift erft ber

Königin (j^rieberife) Öouife unb baraufber Königin l'ouife. ^JJa(^ bereu 2übe trat

er bereite mit ^^enfion in hm ^Kn^cftanb. för tvax ber l'e^rer Äönig ^-riebrid)

3BiU)e{m§ III. unb feiner S3rüber. ©eine, ber alten ©diute ange^örenben (iom=

pofitionen (6(at)ier= unb ^nftrumentaltterte, gautaten unb Sieber) finb Bei

ö. iCebebur, 2;onfünftter=fiej;ifon ^erUn§ (1861) uer^eidinet. @r ift nid)t, tote

in ben 5lngoben über i()n l^in unb lieber gefd)ief)t, ^u öertDed)fetn mit bem
3?erliner 5luguft SBil^etm 3?., ^)Jtufitbirector unb Crganiften ber 5}larien=

tirdie unb nad) 3etter'§ 3:obe feit 1832 3^ircctor be§ fönigt. ^nftitutS für

Äirct)enmufif, O^el. ÜJtenbet&fo^n'? t'el^rer im Drgelfpiet. S^iefer ift fein ^Jiac^fomme

^oi). ©ebaftiang. 5J)g{. über i^n b. Sebebur a. a. D. ö. C,

53fld): ^ot}ann (5'^riftian 33., ber ^Jlaitänber ober bor^ugätoeife ber

©ngüfdje genannt, im ©ept. 1735 ^u iS^eip^ig geb. al§ ber elfte nnb jüngfte

©o^n Sotjann ©ebaftian§. 9((§ fein Spater ftarb, jä'^tte ^of). d^riftian

15 ^üt)X( unb feine 5J]utter, 3tnna ^Jlagbalena, faf) fi(^ au^er ©tanb, für feine

©r^ietjung ju forgcn. £er ältere 23ruber, ^axl ^|^^ili|3|) (Jmanuel, na-^m i|n

ba^er ju fid) nad) 33er(in unb unterricf)tete il^n felbft in (Slaöier unb (JompD=

fition. 'Otätjere 33efanntfd)aft mit ben 5)litgtiebern ber itatienifc^en Dper öeran=

iahten 39. im ;3. 1754, :3talien ^u befud)en. ©eine gefälligen unb ebenfo teid)t

ausführbaren 6om|}ofit{oncn unb feine einne^menbe ^^erfonlii^feit mad)ten i^n

rafc^ beliebt; feine erfte Cper „C^atone", luurbe ^u ^[Railanb (1758) aufgefüf)rt;

auc^ fanb er am S)ome bafelbft eine 9lnftellung aU Organift. S5on ber Im-

presaria Sgra. Colomba Mattel al§ D^jerncomponift für ba§ ,iiing§=3;§eater be=

rufen, fam S. im i^erbft 1762 in Sonbon an. 5rort fd)rieb er 3unäd)ft für

bie ©ängerin ^^Inna be 'XniiciS feine erfte Sonboner Cper „Orione, ossia Diana

vendicata", bie am 19. t^ebr. 1763 gegeben unb 12mal in ber ©aifon n)ieber=

l)olt tourbe. S)ie Oper übeiTafd)te namentlich burd) Oteid^t^um an .'parmonie

unb 'QüUt ber ^nftrumentirung. ^n biefer Dper Wenbete 3?. auc^ (Klarinetten

an, bie in Bonbon bi§ ba^in nur einigemal in C^oncerten gel^ört mürben

(^änber§ einmalige 3?enn^ung biefer ^nftrumente in feiner Oper „lamerlan"

im ^. 1724 mar nur oorübergel)enb). ^n „Orione" ober einer ber fpäteren Opern

brai^te S. auc^ baS üb(i(^e Da Capo ber 5lrien au^er ©ebrauc^, inbem er hcn

^tnetten X^eil mit bem erften bereinigte, ju bem ber ©änger, nadjbem er in ber

Quint mobutirt ^atte, jurüdfel^rte. ^^Im 7. ^]]lai 1763 folgte bie Oper „3a=

naiba", mit ber bie ©aifon hn ber 7. 9}orftellung abfd)lo^. 33. toar faum in

Bonbon angelangt, fo nnirbe er auci^ ^um y^Uififmeifter ber Königin unb fpäter

aucf) ber fi3nigl. ^an^'^ie überhaupt ernannt (Music mastev to her Majesty and

the Royal famlly). (?•§ crfc^ienen nun im '03Mr,^ 1763 6 (5;oncerte für ßtatiier

(mit 2 23io(inen unb 5}cll.), bie ber Königin bcbicirt maren. ^m ßoncertfaal

Derbanb fid) iö. mit bem feit 1759 in Bonbon (ebenben öortreffüdjcn ©ambiften

6. f^. 9tbel; beibe gaben am 29. ^^ebr. 1764 ein (ioncert, in bem t>on 33. eine

„©erenata" in 2 ^Ibt^eilungen aufgefüt)rt mürbe. 'Jhtn ticrcinigten fie fid) mit

ber (ioncert=Unternebmerin Mx^. ÖornelljS, bie in (5arli6le=A>oufe, ©oljofquare,

iäl)rli($ ':?lbonnemcnt=(foncerte öeranftaltete. S)a§ erfte biefer (ionccrte unter 33.

unb 5lbel fanb am 23. :^an. 1765 ftatt. ^-ür biefc Ü'onccrte, 15 in ber ©aifon,

©ubfcription 5 (S)uineen , componirte '43. eine ^jteilje 3.^ocat= unb 3inftrumcntat=

ftüde. %ud) fuc^te er fein in Italien arg üernad)läffigte§ (^labierfpiel luiebet
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i)ei-üor unb trat nun l^äuftg in biefen unb in donceiten anberer ^llujifer and)

aU auSübenber ^ünftler auf. S)ie S3ac^=5l6eI=6Dncerte, abn)ccf)felnb öon einem

biefev 33eiben birigirt, ttjurben tonangebenb unb fjielten fic£), obtt)ol in ben legten

^a'^ven nur burd^ 3)ermittelung einer ^^ecuniären Unterftü^ung ßorb ^Ibingbon'S

bi§ 3um Xobe 23ac^'§. ^tn ^. 1775 tourben fic in bie bom Slan.yneifter unb

späteren Opernbirector ©allini neu erbauten Hanover Square rooms öerlegt.

S)a§ erfte ßoncert am 1. 9^ebr. toar aud) ba§ erfte übert)au)}t, ba§ in biejen |o

oft genannten Ütäumen, mo bann i^atibn, ©po^r, Söeber unb 5)lenbeföfo^n auf=

traten, (Statt ^atte. S. jpielte u. a. aud§ im ßoncert be§ Dboiften ^^ifiiier

am 2. ^uni 1768 ba§ Iura auöor, ^ai 1767, öon 6^arte§ 2)ibbin in ßonbon

3um erften^Jlal öffentlich gehörte „^:]3ianoforte". 23ac§'§ ^Begegnung mit 5Jto,iart,

at§ biefcr, 8 ^a^re alt, ßonbon Befu(i)te unb 5Jlo3art'§ Steigung ju i^m, bie

auct) Beim '^^arifer ^ufammcntreffen gteid) ^eratitf) loar, l^at ^a^n in feinem

„^J^o^art" (2. 5lufl. I. ©. 38 u. 501) gefci)itbert. 23ad^'§ toeitere D^ern

toaren: „Adriano iu Siria" (1765), „Carattaco'' (1767), ,.Themistocle-' (1772),

„Lucio Silla" (1774, SSeibe in ^ari§ aufgefül^rt), „La Clemeiiza di Scipione"

(1773), „Amadis de Gaules" (1779, 14. S)ec. in ^^ari§ aufgeführt), ^n
@tu(f'§ „Orfeo" (1770) jc^rieb 33. nur einige Ülummern; „Berenice", „Olim-

piade", ,,Ezio", finb ^afticcioS, ju benen 35. ebenfoHä Beifteuerte. „Orione"

mürbe 1777 mieberl^olt
;
„La Clemenza di Scipione", in ber Gäcilia S)at)ie§ auftrat,

lourbe 1778 mit granciSca San^i (fp. ^lülmz. 2t Srun) unb no^ 1805 öon 5Jlr§.

SSillington, einer ©cfiülerin Sa(f)'§, 3U it)rem 3?ene[ice mieberf)oIt. lieber bie

Dper „TAmadis" "^at @rimm (Corresp. litt. X. p. 236) bcrirf)tet unb in fef)r bejei(^=

nenber Sßeife a3ai^'§ DJlanier al§ CBerncom|)onift miebergegeben. S)ie Dper toar

nid^t im ©tanbe, ben bamaligen ©treit ber ©ludiften unb ^icciniften 3um 5lu§=

glei(^ ju bringen; beibe 2^eite toaren ni(f|t befriebigt. ^m ^. 1770, al§ in

ber ^aftenäeit Cratorien = 9{uffüt)i-ungen im 6oöentgarben= unb £)rurt)tane=

2:'^eater Statt ^tten, öeranftaltete auc^ 23. folc^e im Äing5=X:^eater. S)ie§mal

!^atte aud) er ein Oratorium gefdirieben, „Gioas Re di Giuda" (öon 5)ktaftaiio)

ba§ am 22. Wäx^ jur erften 3luffüf)rung tarn unb in biefem unb im nä(^ft=

folgenben ^af)re 4mal toieber'^olt tourbe. ^m ^. 1775 fpielte 23. in ber

3toifd)enabt^eitung öon ^änbeCS „©amfon" toieber einmal bie Crgel, aber fetbft

feine ^^reunbe, bie nod) ^^änbePg 2>orträge im @ebäd)tnife Ratten, mußten fid^

geftet)en, bafe S. nid)t ungeftraft fi($ jat)retang auf biefem ^nftrument bernac^=

(äffigt (jatte. iö. ftarb am 1. ^an. 1782. Sein %oh fd^eint unertoartet einge=

treten gu fein, benn an bemfelben Sage fünbigten 23ad)=3lbet toie getoötinlid)

i^re ßoncerte für bie Saifon an. 23. ^atte im ^. 1767 bie Sängerin Secilia

ßJraffi, bie in feinen Dpern auftrat, fennen lernen unb fic fpäter get)eiratt)et.

(Sie toar toeber fct)ön, nod) l^atte fie ba§ nöf^ige Temperament für bie 23üf)nc,

bod) tonnte fie burc^ ungetoö^nlicf) fr)mpat^ifd)e Stimme unb unfcf)uIb§öoEen

3(u§brud ju feffeln. 2:vo^ feinem großen (Jinfommen ^interüe^ i^r S. eine

gro^e Sc^utbenlaft (man fagt 4000 5t>fb. Stert.), ^lebft einem ©efc^en! ber

i?önigin unb einer fteinen -^enfion tourbe i^r ein Senefice im Äing§=Xf)eater

(27. Wai) jugeftanben unb fie fet)rte bann in itjr 2^atcr(anb, nad) Italien

jurüd. — S. toar aufgeroedten öeifte§ unb na^m ba§ ßeben öon ber leichteren

(Bnk; man f)ält it)m bie« unb feine öortoiegenb finntid)e DUngung mit einer

getoiffen 2Sorliebe öor unb obtool man i^n md)t etgentUd) Ieict)tfinnige ^anb=

lungen nad)toeifen fann, l)at man i^m bod) faft jeben ernfteren Strebend für

unfät)ig getialten. Seine einfc^meic^etnbe Sd)reibtoeife, bie it)n namentUd) jum

ßiebling ber S)amen mad)te, bie ßeidfitigteit, mit ber er componirte unb babei

biet Selb ertoarb, öerleitete i^n allerbings, öiel unb rafd) ^u fd)reiben, toobei

er fi(^ not^toenbig öerflad^te unb toenn if)m fein 23rubcr ßmanuet barüber a3or=



Sad). 749

toürfe machte, fo fiatte er bie 3(nttDort bereit: „^ä) mu^ ja tool [tammetn,
bamit mirf) bie i?inber berfte'^en". 11nb tnenn man il^m eben biefen 33ruber ai^

5Jlufter auTftellte, ^alf er ficj) mit ber 5{u§f(u(^t: „Si! mein Sruber lebt, um
3U componiven, ic^ aber comtionire, um 3u leben". @r teufte aber auc^ 58ef=

fere§ ju liefern, niie feine Äirc^enftücfe unb fo manche (^'antäte bemcifen; eine

©onaten=SammIung op. 5 (namentlirf) bie Ie|te, Cmoll) barf bier nic^t ber=

geffen werben. 3(uc^ ift e§ fd^on ctn)a§ mertf), inenn ^Ro^art an feinen 9}ater

über iB. f(^reiben fann: „ba^ er ein e^^rlid^er 5)lann ift unb ben fieuten ®e=
reditigfeit mibetfatiren lä^t". Unb meiter; „^c^ liebe i^n (toie ©ie föot tüiffen)

üon gansem .per,5en unb '^abe ,!po^acf)tung für iljn, unb er — ba^ ift einmal
gett)i§, ba^ er mic^ fo^ot ju mir fetbft a(§ ^n anberen ü^euten, nid)t über=

trieben mie Einige, fonbern ernft^aft, ma^r^aft getobt ^at". S. mar alfo

fö'^ig, bae @enie 5}to,}art'§ ^erauSyifinben unb an^uerfennen 3u einer 3eit, ba
biefer feine großen äöerfe noc^ ju f(^reiben ^atte. 9(ud^ ba§ ift be^eic^nenb,

wenn ^Jtojaii toeiter'Eiin an ben Später fi^reibt: „^d) i)a^e and) ^u einer Hebung
bie Strie „Non so (fonde viene", bie fo f(f)ön üon 33. com|)onirt ift, gemarfit,

au§ ber Urfa(^e, meil icf) bie öon 33. fo gut fenne, ineil fie mir fo gefällt unb
immer in Ot)ren ift". (^^J^ojart'g 9(rie fie^e .töc^et'S 5)]o3art=l?atalog 3lx. 294).
— öieblingSnummern ber beften 9Jiufifer i3onbon§ maren u. a. ein O'oncertante

für 33io(ine, Oboe, 33ioIa unb 3}cIIe.; (Soncertante für 3]ioIine, Cboe, t^töte, Oboe
35cHe., einige Gtauierconcerte unb Quartette unb eine 6t)mp§onie für 2 Crd^efter.

Unter ben ber (Sräfin bon 3lbingbon gemibmeten 6 ©onaten op. 15 befinbet

fid^ eine für 2 ßlaöiere unb eine für 4 |)änbe auf einem ßlabier; fämmtlicf) au§

nur 2 ©ä^en befte^enb. @ine gro^e 3ln3at)t 31rien unb me^rftimmige Gantaten

fd^rieb 35. jum 5tIIeingebraud§ für berühmte italienifd)e ©änger. (Verb. Jenbucci

befa^ bereu biete unb führte einige in feinem '"i(6fd)ieb§concert in l'onbon (1786)
at§ ^ulbigungSfeier auf. @§ maren bie Sftimmigen Ö'antaten „Kinaldo ed

Armida", ,,Amor Vincitore" unb .,Aurora", bat)in gehören audf) „Endimione"

(1772) unb „The Intercession" (1767), in benen 33. mie in feinen Dpcrnaricn

breiteg ütecitatib, gefällige 93teIobie, bolle iparmonie unb reiche ^nftrumentirung

anftrebte. 3let)nti^e tieine 2Berfe, mie bie ber Sabt) @tenord^l^ gemibmeten unb
1765 erfdjienenen .,Sei Canzonette a due", melobiöS, meid) im (i'^arafter unb
Ieid)t fingbar, bie (vmbfinbung nur oberfläc^licf) berül)renb, fcfimiegten fid) ber

bamal§ in 35tüt^e ftet)enben ncapotitanifc^en ©c^ule an, meldjer 33. and) in

feinen Opern "^ulbigte. 9t(§ 3Berfe ernfter Gattung ermü'^nt ©c^ubart 53teffen,

für 9tom unb '!)ieapet gefdjrieben, einige ^Pfalmen unb namenttid) ein „Te
Deum"

; f^eti§ gibt nod) an ein „Salve Regina^' (bgt. «öeinfe'S „.'pUbegarb

bon |)o^ent^a(", I. ©. 168), ein 2ftimmige§ „Magnificat" unb „Laudate pueri",

ein 4ftimmige§ ,, Gloria". 2 „^}Jlotetten" (für ben ©änger JRaaff componirt)

fämmtt. mit Ord)efter. S)a§ ermäljute Oratorium ift für 6 ©oloft., C^fjor unb

Ord). gefd)rieben, verfällt in 2 3tbt^. unb entl)ält au^er ber Ouberture 1 S)uett,

15 3trien unb 7 (v^öre.

Gramer (11laga3in für 5J^ufif, 1783, ©. 194), ^ctie (Biogr. univ),

@erber Cs^er. ber Xonf.) u. 9(. geben Si^er^eid^ntffe ber SBerfe 33ad)'§; trcffenbe

G^arafterifti! lieferten ©d)ubart Obeen ju einer 5leftl)etif ber Jonfunft,

©. 201, ber 3.iorname (Seorg ift p bend)tigen), 9tod)lit? (3lKg. 5Jhif. ^tg.

8. Sa^rg. ©. 811, fiel)e ©c^ubart), Dteic^arbt (5Jtuf. 3tlmanad) 1796), 33ur-

nep (History of music, vol. IV), a Dictionary of musicians, 1824. 33on

mefcntti(^cm 33elang finb aud) bie gleicfi^eitigen englifc^en üagegbtätter Public

Advertiscr, Morning Herald u. 31. 6. g'- ^4^ol)l-

^aöi: Sodann Sluguft ^., ^Red)t§l)iftoriler, geb. 17. Wai 1721 ^u

.^ol)enborf bei ^irna, too fein 3)atcr (f 1749) ^^rebiger mar, f 6. S)ec. 1758.
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6r Be|u(i)te jeit 1734 bie X^omagjc^ule in ßeip^ig, be^og 1741 bie bortige

Uniöerfität, erlangte bajelfift 25. ^ebx. 1745 bon bev b"t)iIofopf)ifd)en fjocultät

bie ^Jhigi[tevn)üvbe nnb i)al6iHtirte fid) balb nad)'f)er aU ^^H-iöatbocent. 24. (Bept.

1750 nmvbe er 2)octor beiber 9Jed)te, toorauf er noi^ in bemfelben ^a'^re eine

au^crorb. '^h-ofe[fur bcr 9ied)t§altert{)ümer erhielt, bie er 15. %pxil 1752 an=

trat, ^^(m 20. ©ept. 1754 tt)urbe er in bem geifttic^en 6on[iftorium ju ßeip^ig

al§ au^erorb. Jßeifi^er eingeführt. 93ielfeitig gebitbet, berbanb er in geiftOotter

grünbtic^er Sßeife bie ^tcc^tStüiffenfc^ait mit ber alten ßitteratur. ©ein ^aubt=
föerf: ,,Historia iurispruclentiae Romauae'', 1754 nnb öfter, n)elc£)e§ bIo§ bie

äußere 9{ed)t§gefd)id)te bef)anbelt, tonrbe fpäter üon 5(ng. Ö'orn. ©todmann mit

5lnmertnngen bereidjert 1796 nnb ^uU^t bon ^arl ^^^riebr. G^riftian Söend !^er=

ausgegeben 1822. ^^uSge^eidjuet ift feine 53tonograp'^ie : ,,Traianus, sive de

legibus Traiani Imp. commentarius", 1747. 9In bem urfbrünglid) anont)men

Journal: „llnbarteiifd^e Gritif über ^uriftif(^e ©c^riften", 6 33be. 1750—58,
l)atte er ben :^anbtfä(^Iic§ften 5lnt^eit. ©r ebirte bon neuem ^arn. 93i-iffoniu§,

,,De formulis et solennibus populi Eomani vei'bis" 1754, fortie ^ol). ^einr.

t). 5ßerger'§ „Oeconomia iuris", 1755. 2(uc^ auf ^J^itologifc^em ©ebiete motzte

er fid) bemerüid) burd) feine 9Iu§gabe ber üeinen ©d)riften bi'§ .\"enobI)on,

1749, beren 3(nmer!nngen in bie 3enne'fd)e 5In§gabe (1782) übergingen, ©eine

fteinen lateinifdjen 5(b^anblungen erfi^iencn nac^ feinem 2;obe gefummelt:
„Opuscula ad liistoriam et iurisprudeutiara spectautia, collegit et praefatus est

Chr. Ad. Klotzius". 1767. @ine ©ammtung feiner lateinifd^en @ebid)tc t)er=

anftaltete ©todmann 1787. — 9}gl. ^unbolb, „Institutiones iur. Rom. litt."

I. 183 f. mit ber bort angeführten ßitteratnr. §ugo, @ef(^. b. röiu. Otcd^tS

feit Sfuftinian. 3. S)crfnd§. ©. 559
f. mit 51. 2, 3 auf ©. 562.

©tffi).

33ac^: ^oi-). 5ticoIau§ 35., ^^si)iIolog nnb ©diulmann, geb. 4. 9hig.

1802 3u 93tontabaur, f 17. San. 1841. 5Iad}bem 5?. feine ©d)ulbirbung auf

bem ^äbagogium feiner 9}aterftabt unb am ©ijumafinm ^n äöeitburg er'^alten

Ijutte, begab er fic^ 1821 auf bie Uniöerfität in 5Bonn, um claffifc^e ^^^^itologie

3U ftubiren. ©ein marmer ßifer für ben ermä^Iten 3?eruf berfc^affte it)m bort ja^I-

reid)e 6)ünner, bie e§ bem begabten, aber unbemittelten jungen 5Jiannc möglid^

mad^ten, feine ©tubien glüdtid^ p boltenben. 5iod) in 33onn jum S)octor ber

^U}i(ofüpt)ie ernannt, befud)te er im ©ommerfemefter 1825 bie Hniberfität ju

Berlin, mo er befonber§ au äßit^elm bon .^pnmbolbt einen UioI)lnioUeuben nnb
einflu^reidjeu ©önner getoann. 51od) im ©pöt^erbft beffelben Sat)re§ ^um orbent=

Iid)en l'etjrer am (^'Hjmnafium ju Oppeln ernannt, mürbe er 1828 Oberlehrer

am ßeopolbintfd)en ©i^mnafinm ju 33re§(an, too er fid) aud) aU ^^pribatbocent an
ber Hniberfität !^abilttirte. 1835 ert)ielt er einen Ütuf al§ Sirector bee (i)i)m=

nafinmS ^n gulba. 2)ie fd)mere 3tnfgabe, bie bort feiner kartete, eine l)erab=

gefommene 9(nftalt tt)ieber in f^lor jn bringen, berfoigte er trot^ bielfad)er 9(n=

fedjtungen, befonber§ bon ©eiten ber !at^oIifd)en (^eifttid^feit, bie gegen ^. fo=

mol als i'aien, mie al§ 5lu§länbcr fd}on bon bornljerein eingenommen U)ar,

mit männlid)em 5Jlut^e unb raftlofem ßifer, aber ein frülx^eitiger Xob Ijut e§

il)m nid)t bergönnt, bie boEen i^rüd)te feiner crfolgreit^en äßirffamfeit ^n erubten.

2Il§ ^4^^'folog ermarb fid^ 33. einen gead)teten ^tarnen burd) feine 2lrbeiten

über bie griec^ifct)en ©legifer unb S3l)rifer, beren .ßenntni^ er tl)eit§ huxä)

©ammlung i|rer f^ragmente (©olon 1825, ^JlimnermoS 1826, .^ritiaö

1827, ^|i(eta§, C^ermefianar unb ^^^nofle§ 1828, ^aUinoS , 9lfio§ unb
2;i)rtäo§ 1831), tl^eilö burdi litterarljiftorifd^e ^tbl^anblnngen („lieber ben llr=

fprung unb bie S3ebeutung ber clegi)ct)en 5l>oefie ber .^elleneu" 1829. „Ueber
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bte evotifc^e ^oefie bev ^." 1833. „De lugubri Graecorum elegia speci-

mina II." 1835— 36. ,,De symposiaca Graecorum elegia" 1837. ,,Quaestionum

elegiacarum spec. I." 1839. ,,Historia critica poesis Graecorum elegiacae"

1840) bebeutenb geiörbert Ijat. 5]tinber glücfUd^ tuar er in bcr SSearbeitung

be§ Xacitug (ßeipj. 1834 — 35) mit fur^em tateinifd)en G^ommentar. 3}on

feinen fleineren ©c^riften ift nodf) l^erüor.^u'^eben ein Programm über „9tl^al6anu§

5}lauru§ at§ ©diöpfer be§ beutfcfien ©c^ullüefcng", ^niha 1835.

Ti. Tidxol XIX (1841) (5. 125 ff. C^alm.
Sod): Äarl S)aniel j^riebrid^ 5Ö., geb. im ^ai 1756 (in ber 2obe§=

anzeige öom 8. 9(pril 1829 fagt feine ^^^'au, er fei im 74. ßeben§jat)re t)er=

fd)ieben; er mü^te alfo fd^on 1755 geboren fein) jn 5ßot§bam, tüo fein 2}ater

(ißaei^er) aU Ataufmann nnb Dber=2anbe§=3Ieltefter ber jübifdfien ©emeinben in

ber 5Jlar! lebte, geftorben al§ f. ,^*;)ofratf), ^^srofeffor nnb S)irectür ber 23re§Iauer

^unft= unb 5Banfd)ule am 8. 2lpril 1829. S)en erften Unterrid)t erhielt er bon

bem ^otäbamct 5}tater %. 33. .^rüger, befucf)te baranf burd) 5ßermittelung be§

Dberften @ui(f)arb (Quintu§ Sciüu§) bie unter ße ©ucur'g Leitung fte|enbe

Slfabemie 3u 33erlin unb erttiarb fi.dt) um biefe ba§ 3}erbien[t, bie 3tufnal^me ber

Slctftubien in ben 2e^rcurfu§ anzuregen. Surd) ßopiren alter Sßerte eignete er

ftc^ balb eine geUnffe @efc£)ictlid)!eit an unb fanb in 3Barf(f)au , tüot^in er

1780 mit bem ©rafen Dffolineü ging, öielfad) Slrbeit unb 33eifali. S)er ®raf

So^nn ^^^oto(ii beabfid)tigte feine auf einer Orientreife gemachten ©üsjen in

Tupfer [ted)en ^u laffen unb eine „Voyage pittoresque d'I^gypte" "^erauSjugeben

;

33. nmrbe bon if)m getoonnen biefe ©fij^en jum ©tic^e bor^nbereiten, inbeffen

unterblieb bie '^^ublication, obfd)on bereits einige platten geftod)en föaren. @r
begleitete ben ©rafen auf feinen 9leifen, copirte in S)üffelborf unb n^urbe bort

am 15. 3)ec. 1785 jum 9Jlitgliebe ber Slfabemie ernannt; in ^ari§ mai^te er

bie 33e!anntfd|aft bon äöille unb S)abib, in i^talien, roo er met)rere Satjve, feit

1786 auf Soften fcine§ @önner§ lebte, bie bon (Soet^e unb ben erften .^ortjb^äen

bamaliger Äunftübung. ^n '^om ftubirte er befonberS 9tafael unb ^IRic^el

Stngelo, in ^ortici t)erculancnfifd)e 3lltertl)ümer. Stuf ber Sfiüdreife tourbc er in

fylorena am 9. SDec. 1788 ^titglieb ber Slfabemie, bertoeitte bann nod) länger

in 33enebig unb äöien unb fe'^rte bann nac^ 33erlin ^urüd, n)o er feine ^Irbeiten,

meift 6o|)ien italieuifd)er 6)emölbe, augftellte unb 1790 Umriffc nat^ köpfen

bon 9taTael t)erau&gab, eine Slrbeit, bie jb^ar ben 23etfall ber Florentiner '.}tfa=

bemie fanb, aber fd)on bon Scitst-'^^offen gebüt)renb getabclt lourbe. 1792 bjurbc

i'^m bie S^irection ber S3re§laufr Äunftfd)ule übertragen nnb er jum .soofrat^

unb ^rofeffor ernannt. ^Jlitglieb ber a3erliner 3tfabemic nmrbe er am 23. ^uni

1794. ^n 33reölan toixtk er für (frn:)edung bcg i?unftfinnc§ unb feine ©amm=
lung, obgleid) bie 33e3ei^nung bcr ©emiilbe meift unbercd)tigt, regte bielfad) an.

(5r berfud)te 1796 mit 6. (5^. Sentenborf ben „Xorfo, eine Beitfdjrift, ber alten

unb ber neueren l?unft gemibmet" ^erauö^ugeben, muffte bie§ Unternet)men jebod),

nadjbem ber erfte 33anb bollenbet, faljren laffen. S)ie .^^anbtoerfer forberte er

burd) Unterrid)t im 3eitil'^en ii»^' erraarb fid) nod) in feineu legten ßcbenSja'^ren

ba§ Sßerbienft, eine 3(n,iaf)l ber intereffanteften 5}lonumentc burd) feine ©d)üler

gjtütjet unb .^itlebranbt anfneT)men ju laffen. ©eine eigenen Slrbeiten fanben

23eiiall; mel)rere berfelben finb bon 9iagler aufgejä^lt. ^n ben fpäteru Sal)ren

Iburbe er ttjot nid^t o"f|ne feine ©d^ulb bielfac^ angegriffen, unb feine ©emälbe

befonberS bon Shiguft Jt'opifc^ (©c^lef. ^^robbl. 1869 ©. 174) in ioilügcn epi=

grammen berfpottet. (är erfd)eint al§ .^lünftler, nad) ben ioenigen borlicgenben

^^roben jn urtl)eilen, l^erjüd) nnbebeutcnb, in fd)ünilftigen Slllegorien fid§ be=

loegenb, bagegen für feine ^eitgenoffen immer'^in anregenb nnb förbernb.
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9to(i)träge ju ben Süften 33eiiinij(i)et ©ete'^rter, ©d)i-iftfteHei- unb .^ünftlev.

Sext. 1792. ©c^ummel, SSreStaue); SHmanad^. SteSl. 1801. ~ mt))tx'^

Äünftterlei-ifon. 5tttoin ©c^ul^
5Bad): i^arl ^^il. ^einrirf), Berühmter l?artograp^ für geognoftifd)e

2)arfteIIinigen, geb. 30. ^uni 1812 3U (Sro^ingerSfieim, D.='2tmt SSietig'^eim in

Sßürtemberg, t 15. 3)ec. 1870 ,^u Stuttgart. SS. Befuc^te bie ßateinft^ule 3U

^ai-ggröningen unb Htm, fam 1827 {n§ ®uibecor^§ be§ @. Quai'tiermeifterftaBeg,

an befjen 9lr6etten unb Hebungen er Iebf)aften ^^Intieil na'^m unb erfiielt 1833 auf

feinen 3Bunfi^ ben 9tbfc^ieb, um beim !gl. ftat. 3ing-=SBüreau eine 35ertüenbung unb

1837 eine 3lnftellung al§ Xopogra^)'^ 3u er'^alten. ^n biefer ©tettung arbeitete 35.

an bem großen to^i. 5UIa§ öon SBürtemberg mit öietem ©lürfe, namentlich in

©arftettung ber 3;errainöer^ältniffe. ©eine J^'^eilna^me an geognoftifd)en ©tu=

bten beti)ätigte er juerft in einer ©c^rift: „J^eorie ber SSergseic^nung in SSer=

binbung mit ber @eognofie". 1853. i^n biefer 3lb%nblung gelang e§ 25. bie

3lbt)ängig!eit ber Dberftä(^enform ber 6rbe üon ben geogn. 3}ert)ältniffen fo

über^engenb !tar ju maciien, ba§ 3llej. ö. .Ipumbolbt felbft biefer 3lrbeit mit

großer 3lnerfennung geba(f)te. 3ll§ eigentlii^er fartograp^ifd^er ©eognoft trat er

erft in feiner großen ,^arte: „®eogr. Ueberfi(^t§!arte öon ©eutfdilanb k." in

9 ^Blättern 1855, bei ^. ^ertl)e§, öor ein größeres ^Publicum. S)iefe J^arte fteEt

burci) träftige f^arbentöne leicht fenntlid) bie .«pauptabt^^eilungen ber Ö)ebirg§=

formationen in llarer SBeife, toie feine frühere Äarte ber 2lrt, bar, unb mad^t

\xä) bur($ @enauig!eit ber ^ufammenfteltung unb 5lnf(f)auli(^!eit • für ©d)ul=

unb Öe^r<5tt)ecfe 3U einem unentbe§rlicf)en .g)ülf§mittel. ©leic^fam aU ein 3lu§3ug

barauS erfi^ien 1859 eine geologiftf)en l?arte üon Sentraleuropa in einem 93latte.

©eit 1859 ndi)m 35. al§ ^Jlitglieb ber 3ur geogr. ©etailaufna^me beftellten

ßommiffion an ber geol. Äartirung äöürtemberg§ ben lebljofteften 3lnt§eil unb

ift auf faft alten bisher erfc^ienenen 33lättern enttneber al§ ^Ptitarbeiter ober al§

Oieöifor genannt. 2ll§ 3^rucl)t biefer Unterfuc^ungöarbeit erf(f)ien 1869 eine fleine

t)ortrefflicl)e 5lbl)onblung „S)ie ©iSjeit" mit einer ^arte. (5§ ift bieg eine

grünbtidje ©tubie über bie ^Verbreitung ber alpinen (Sletfc^er innerl)alb einer

boppelten ^^l)afe big I)0(^ nact) Oberfcfiluaben ^erem, tt)eld)e au(^ bie berü'^mten

^unbe öon öor^iftorifd)en ßulturüberrcften bei ©i^u^enrietlj mit in i^r 3Serei(^

3ie^t. 1870 erfcbicn eine Ueberfi(^t§farte unter bem mittel: „@eogr. ilarte öon

SBürtemberg, SSaben unb <§ol)en3oEern" in gteid) öortrefflidjer 9tu§fü'^rung hjie

bie früheren harten, al§ eine feiner legten 5|Sublicationen. 9ll§ praftifd)er ß)eo=

gnoft tnar er juletit nod) mit geogn. 51ufnal)men in Dberfc^maben befc^äftigt.

h. erhielt jur 5lnerfennung feiner 35erbienfte 1851 bie gro^e golbene G^iöil«

öerbienftmebaitte öon 2Öürtemberg, fomie bie 5Jlebaille bene meriti öon S^o'i)en^.=

©igmaringen unb 1856 ben ß^arafter al§ .Hauptmann, ©in iperjfdilag fetjte

plöljlic^ inmitten feiner öorbereitenben geognofttfd)en 9lrbeiten feinem Seben ein

.3iet. i'üad) i5^amilienmitt§eilungen). ©ümbet.
33ad)Cllfd)Ü)aU5: ßcbered)t 33., geb. 16. Sutt 1729 ^u 3erbft, ftubirte in

.^alle, ßeipjig unb 3öittenberg ytcd)t§ö)iffenf($ait, ging im S. 1775 öon Seip^ig

naä) ©reiben, mürbe 1776 ^riöatfecretär be§ ©rafen öon 35aubig, ©enerat unb

©ouöerneur öon ®re§ben, unb t 15. 5)lai 1802. @r überfeljte bie ®ütttid)e

^omöbie öon ©ante in beutfdje '^^rofa (1767 — 69), fc^rieb ein aöertc^en:

„®efc^i(^te unb 3uftirib ber furföc^f. 9lrmee", meti^e§ er 1783 begann unb alte

^al)re bi§ an feinen Zoh fortfe^te unb marb baburd) ber 3?egrünber ber nod)

ie^t unter bem Sitel „Flamen- unb Üianglifte ber fäd)f. 9lrmee" erfdieinenben

periobifd)en ©c^rift. ©tfc^.

93nd)crtUÖ: ^^eter 35. (be 35 ad er), ^^rebiger unb S)ic^ter, geb. ju @ent

in (5-lanbern 1517, t bafelft 12. gebr. 1601. ßr mar S)ominicaner, ein be=
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gabter unb gefciertev ^rebiger unb tüirfte a(ö |oId)er titä'^renb 60 ^a^re ju

@ent, SSrüffel, ^titttoerpen, ßteöe, Äal!ar, ®ortrecf)t unb im §aag; ein cifrigev

©egner ber @öangelifrf)en. ©r ga6 ^eraug: „Hortulus precum"; eine „Tabu'a
sacrorum carminum" 1579; „Enchiridion sacr. canninum et piai'um precum'';

,,Tumultus Panicus, s. Belgium carmiue heroico". 5Iu§erbem eine ^ei!^e öon
g)omi(ien unb <Bä)ii\Un pr ^^aftoraI= unb '^Jloratt^eotogie; batunter „Speculum
militiae Christianae" 1592; „Spongia in ebriosos" 1592; „Jurgium conjugale";

„De christiani principis vita, moribus, officio jc. (ö. b. %a, S3togv. SBoorbenb.)

S3atÖfltan: 6:§riftian SS., lateinifc^er 2)ramatifev, im 2lpi-it 1607 ju Mp^i^
in ber Natio Misnensium infcribirt, bi§t)utii;te 1608 „de rerum naturalium

principiis", 1609 ^Utagifter. 5ßon i^m ,,Melancholicus" 1611, eine rci^ig unb
iebenbig in aEer 23reite ausgeführte ß^rafterftubie be§ meIan(^olifd)en 2em=
perament§ (um scientiae physicae partem aliquam in eine ^oniöbie p Bringen),

mit loje gefügter .!panblung. ®er .pdh i[t ein 6ete^rter, ein 3lftronom unb
•"Äftrotog. Xlm i§n gruppiren fid^ ein freifinniger ^ürft, bem er ©ieg propfie^eit

unb ber i§n ^ule^t on ben .g)of nimmt; t)erfd)iebene (Solbatentt)pen; ein polnifi^er

%x^t unb ein 3(n^änger be§ ^4-^aracetfu§, bie mit einanber biSputiren; ber oBligote

bumme 53auer k. (Ütaf^ ben Seipjiger Uniöerfitätgacten). ©(^erer.
JÖOCfjmamt: ©ottlob 33., gjlufüer, geb. 3u SSorni^ bei 8ei^ 26. mäx^

1763, t 3u ^ei^ 10. 5[pri( 1840. gr ging 1785 naä) Seip^ig, um fc^öne

Söiffcnfdjaften unb Mufif au treiben, 1790 nad) 3)re§ben, unb tourbe 1791
Drganift an ber '3iicolaifir(f)e gu 3fi^- ^^ '^'^'^ ein guter ^opf unb gebilbetcr

^ann, er^ob fii^ in feinen ßompofitionen aber ni(i)t über einen gemö^ntic^cn

'Dlaturali§mu§, ber burct) ^eitmeilige ftubirte j?ünftüc^feit nicf)t öectieft murbr,

Sie Ratten nict)t§ ma§ fie au§äeiif)nete, meber im @uten noc^ 33öfen. @r fct)rit'b

au(^ alle§ 5}lög(ic§e: ©ingfpiele, SSattaben unb lieber, (S^mp^onien, ©treid)=

quortette, ©onaten, Zän^t, Crgetftürfe k., im (Sanken ettoa 60 Dpera. 2lu(^

eine „(Seneralba^=3lnmeifung", ^ei^ o. ^., unb „3lEgem. 53^u[iffct)ule nad) ber

neueften gjlett)obe", ebb. 1833. b. Sommer.
23od)mami : J? a r l ß u b m i g 33., preu^. ^ammermuftfu§ unb .^ofin[trumenten=

mac^er 3u 23erlin, geb. 1716, f 1800. 9lt§ ^JJlufifer mar er ^mar nur unter=

georbnet, aber ein gefct)idter ©eigenbauer, ebenfo tüi^tig in 2}erfertigung neuer

^nftrumente, öor^juggUieife 33ratfd)en, mie in ^Reparaturen. (Jin befonberc§ 5ßer-

bienft ermarb er fid) 1778 buvc^ feine SSerbefferung be§ ©timmapparate§ am
Sontraba^, inbem er an ©teEe ber alten SBirbel bie gegenmärtig gebräuc^lidje

©d)Iüffe(öovrid^tung mit ben enblofen 2Birbelfd)rauben erfanb. %üd) öerbanb er

mit ber ©uitarre eine an ber red)ten ©eite beS Ö'orpnä angebrad)te ^ammer=
Gtatiiatur. UebrigenS mar er bei (Srnft SSenba'g ©rünbung be§ 23erliner Sieb=

^aber--6oncerteä (1770) betl)eiligt unb leitete e§ aud) nad) beffen 2übe eine ^nt
lang. ö. S).

Sat^momt: .f?arl ^-riebrid^ 93., ^45l)ilofop§, geb. au 9Utenburg 24. ^uni
1785, t au l?reuana(^ 18. ©ept. 1855. ^u ^ena, mo er erft 2l)eotogie, bann
'ipi)ilofop^ie ftubirte, Ijörte er .»pegel, J?raufe, 3l[t unb ©d)eloer. .<oier marb er

auc^ 1810 ^^sriöatbocent, 1812' au^erorbentl. unb 1813 orbentl. ^4>vüfcffor (alö

^Jtad)fotger Ulrid)'^). ©eit ßena' 2obe (1832) mar er augleid) 3)irector ber

gro^l)eraogt. mineralog. 9lnftalten. ©eine mineralogifc^en ©tnbien l^atten it)n

f(^on früher mit ©oettie in ©erbinbung gebrad)t. — %l^ IHuljänger ©d)elling'§

unb .^egel'§ unb al§ QSerfaffer ber ©d)riften: „lieber bie ^4>t)ilofopt)ie unb ifre

(Sefcfiic^te", 1811 unb „2)ie 5p:^ilofopt)ie meiner 3^^^", 1816 blieb er unbebeu=

tenb. 3)ann aber gemann er namentlich burd) feine 33efd}äftigung mit ber

ariftotelifc^en Sogif, morauS aud) ha^ „©Ijftem bev iiogif", 1828, l^ertiovging,

Snigein. beutft^c 23icäravl)ie. I. 48
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bie 6iuiict)t, ba^ bas ©i)ftem ber $^ilofo))t)ie buvc^ -^eget ntd)t jum ^^16=

jc^lu^ gcl6va(i)t tüovben jei. 3t(§ ®runbixrt|um ber .§egeljd)en ^"^ilofo^j^ic

cr!anntc er bie 9lnna^me ber ^bentität öon 2)enfen unb Sein. @r fc^rteb

nun „Ueber -^eQel'S ©Aftern unb bie nochmalige Umgeftattung ber 5p|i(o=

|o^l)ie", 1833 unb, burd§ ©treitfi^iiiten öon ©eite ber .<pegelianer Oeranta^t,

feinen „3lntt=Jpeget", 1835; Slrbeiten, n)el(^e 35earf)tung öerbienen. — (Sin 3}er=

jcic^ni^ feiner ©c^riften gibt 2)öiing'§ ^enaifc^er UniöerfitätSalmanac^, 1845,

(2. 130 ']. 5ögl. ®üntf)er, ßeöen§ffi3äen b. '^xo\. b. Unit), ^ena, ©. 233 f.

^Kic^ter.

83acÖniaun: 'JUfolauS i^ran^ !ö. , SBaron an ber Se^, ©eneral ber eib=

genöffif^en 5lrmee, geB. 27. mäx^ 1740 au m\d^, Danton @laru§, t eben=

bafelbft 11. ^^ebr. 1831. ^Mt guten militärifd)en Äenntniffen, bie il^m in

f^rantreid^ unb 5pieinont, too er ,5ur ©eneralftuje gelangte, einen nidit unbebeu=

tenben 9tui üerfdiafften, öerBanb er ba§ 2Bejen eine§ lieftenöluürbigen .§oimann§

nad) iranjöfifc^em ©dinitt. ^m S. 1799 nTi(i)tete er eine§ ber öon ßnglanb
bejolbetcn ©c^tDei^erregimenter, tt)el(f)e beftimmt toaren, im 93erein mit ben

Gonbeern unter ''^i(i)egru'§ Dbercommanbo ber Operation ber ruffifd)en Strmee

nad) ber ^^rani^e ßomte f{(^ anjuftfilie^en, bie bann aber umgefe'^rt in ben

Ütüdjug i^rer SBef^ü^er nai^ ber <Bä)iaä)i bei 3üri(^ mitgeriffen mürben.

33a(i)mann^§ fReifitlicfifeit unb Uneigennü^igfeit ermarben xt)m. ba§ Siertrauen bee

gemeinen ^anne§ utib ^meimal mürbe er an bie ©pi^e bes eibgenöjfifd)en 3luf=

gebotet geftellt, im ^. 1802 bei ber ©r'^ebung ber Äantone miber bie @in'^eit§=

regierung, unb 1815 bei ber ^Befetjung ber fd^meijerifcEien 3Beftgrän,^e nad; ^Jia=

:poleon'§ ütüdfe^r öon 6lba nad^ ^xantxtiä). SSei beiben Slnläffcn gelang e§

bem @eneral, bie fd^meijeiifc^e ^Jtilijarmee mit geringer 2lu§na^me in guter

Drbnung ju erhalten, ma§ bei biefer 5trt Oon 5Mitär ](i)on fein geringe^ 95ev=

bienft ift, (ä la memoire du Baron de Bachmann. Zürich 1831).

5mel)er = £)tt.

SSaiJÖinonu: ^^^akx ©ijtu§ 35., 6ontrapun!ti[t unb auggejeidineter £)rgel=

f:pieler, geb. ju Äetter§aufen in ber 3^ugger=93abenl)aufenfd)en ^errfc^aft 13. i^uli

1754. ©c^on in iiii^efter ^fugcnb erregte er burc^ feine crftaunlid^cn mufi=

falifc^en t'eiftungen allgemeines 5(uffel)en, unb befannt ift ber 1766 p 33tbera(^

,^n)ifd)en i^m unb bem lOjä'^rigen ''l^tojart gel^altene Drgel=2öett[treit , ber für

beibe rüt)mlid) ausfiel. ^Jtac^l^er fam er in baS Senebictinerflofter ©Id^ingen,

enblid) ^u ben ^-Prömonftratenfern in ba§ fd)tt)äbifd)e 9teid)§!lofter 9Jlar(^tt)al an
ber S)onau, mo er überall fleißig fortftubirte unb im ö'ontra|3unft, Orgelf|)iel

unb allen übrigen mufifalifc^en ^^ertigfeiten fic^ öeröoEfommnete. (Jr fd)rieb

'»Dteffen in gutem ^rd)enftil, (öon benen bie 4 legten burc^ Ülbfd^iiften fic6 öer=

breiteten) Glaöierfonaten, ©treic^quartette, ©t)mpl)onien, Crgelfugen. ©cbrudt

ftnb einige O'laöierfonaten 1786, 1791, 1800; fleine ©lüde 1791; eine Drgel=

fuge alla Zoppa in ber „©pel)er'fd)en ßorrefponb." 1792. ^lä'^ereS über i^n öon

g^riftmann f. thh. 1790 ©. 164. ö. S).

Jöorftoff: Sol^ann g-riebric^ 5B. öon (&ä)t, geb. 17. ^ebr. 1643 ju

@ot^, t 27. Cd. 1726; er ftubirte feit 1660 bie Siechte au Seipaig, mürbe
1665 Seigrer be§ ßrbprinaen ^riebrid^ a^ ©ac^fen=@ot^a, unb begleitete i'^n

1667 auf feinen ^Keifen nai^ ^^rantrcid). 1673 mirflidfier .!pofratl), 1680 @e=

^eimratl), 1698 i^anater unb ^egierung§birector. 1691 mürbe er auc§ 3!J^it=

öormunb ber ©o^ne .^erjog ^riebrid)S I. öon ©ad§fen=Ö)ot^a unb 9lltenburg.

6r t)atte im S. 1683 feinen 9lbel erneuert unb l^interlie^ ein bebeutenbeS S?er=

mögen.

3lug. ^^cd, Gruft ber fromme. 3ßeimar 1865. 5öanb II. p. 4.

33ed.
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iöadjoff: Subtuig .öeinric^ greifen; ^. üon @(f)t, gefe. 16. ''Mäx^

1725, t 16. mai 1792;^ber ©o^n be§ 3}or^erge^enben, ftubirte 1742—1745
in Öeipjig , trat in biintfc^e S)ienfte , tüurbe ©e^eimerat^ unb bänijdiei; @e=

fanbter ju ^[Rabrib, S)xesben unb ^liegcn§Bui-g. ^n ben legten 2eben§ia:^i-en

lebte er auf feinen Gütern ju S)obitfd)en bei 3Utenburg. 3lt§ getftlii^er !!3icber=

bti^ter ift er befonbers befannt burc^ feinen „3}erfud) in geiftlic^en Oben unb

iCiebern" 1774. S)a§ ^affion§lieb „33eg(eite mi(i), o ß^iift, tnir ge^en jc." ift

t)on it)m.

(S}gl. 531eufet, Sej:.)- 33.

23fltf)Otf : 9tein^arb^.,35ac=^of,58afot)e n,mitbem3unamenOon(5c^t,
au§ einer fölnifd^en 5patricier=fyamiüe, tt)el(^er öon ,$?aifer .^arl V. im ^. 1532

ein 3Bap))enbrief unb fpäter aud) im ^. 1683 ber Oteicf)§abel öerlie'^en njurbe.

©D^n eine§ i^einrid^ ®., geb. im ^. 1544 ju ^ötn, f 24. ^ebr. 1614. ßr

erlernte bie J?aufmannf(^aft, tie§ ficf) in ben i^a'^ren 1565—70 in Seipjig nieber

unb t)eiratf)ete bafelBft. (5r jeic^nete \iä) burct) befonbere ©prac^tenntniffe au§,

bie fid) au^er bem ^ranjöfifc^en auf ba§ Seiteinifdje, Öriediifcfie unb i^rbräif(^e

erftrecften. 9(1§ Oteformirter tonnte er Bei ben bamals ^errf(^enben ort^oboren

3Infi(i)ten ^u feinem bürger(id)en ©^renomte gefangen, ßrft in ^rfürft 5tuguftö

legten 9tegierung§ia!^ren in baö 9iat^§coIIegium geloä^lt, iüarb er 1585 ^Jlitgtieb

bee ©(^öppenftu^tS, unb al§ nacf) be§ Äurfürften Sobe eine milbere 3tuffaffung

in (S(auben§fad;.en eintrat, im ^. 1588 fowie 1591 SSürgermeifter. 5ll§ jebocj

naä) 6§riftian§ I. Sobe unter bem 3(bminiftrator ^^riebric^ äöill^elm öon

©Olafen = Sßeimar bie Unterbrüdung ber calt)iniftifd)en ßet)rmeinungen unb bie

35erfo(gung ber i^nen ant)öngenben ©eiftUc^en unb 23eamten begann, würbe

aucf) ber 33ürgermeifter SSadofen (fo toirb er in ben Seipjiger 6f)ronifen ftet^

genannt) öor bie im iCanbe ^erumgietienben i?ircf)entiifitationen geforbert unb

i^m S}eranttDortung barübcr aböerlangt, tDt^1)aih er a(§ Sürgermeifter ben 3}er=

tauf unb ba§ Öefen öerfct)icbener tutt)erifd)er @treitfct)iiften Verboten ^abe. 3u=

gicid) follte er bie a(§ ^rüfftein ber 3te(^tgläubigfeit bienenben üier 3]ifitation5=

2lrtifel unter^eii^nen. S)a er fid^ ^ier^u nic^t entfdfilie^eu tonnte, mu^te er feine

Slemter niebcrtegen. 5tuf iöefet)! be§ x!anbe§abminiftratorö marb fogar ber erft

im ^. 1591 unter Sadof'S 3tmtirung auf ben 2:^urm ber 'Jtifotaitiri^e neu

aufgefegte Änopf tieruntergenommen, um bie t)ineingelegte ©i^rift genau 3U

:prüfen, bamit barin nict)tö caltiiniftifc^eä üeretoigt merben möd)te. %xo^ ber

SOßamungen feiner f^reunbe blieb ^. im 33emu^tfein feiner llnfd)ulb nac^ grett'S

unb anberer ßaloiniften S]er(}aftung ru'^ig in i'eip^ig. ?ll§ aber 1593 cinäJolf§=

aufrut)r au§bra(^, toä'^renb beffen brci Xage lang ber bon fanatifcfien orttioboyen

©eiftiic^en aufgefta^ette ^4)öbel bie ipäufer öieler 6att)iniften ftürmte, plünberte

unb bie S3elt)o§ner mi^f)anbelte, toobei anä) it)m eine§ 5lbenb§ bie g-enfter ein=

geworfen mürben, unb bann ber ©tabtrat!^, bem 3)rängen ber Sürgerfd)aft nad)=

gebenb, 18 namtiaft gemadite CHitöiniften, baruntcr 33., ber ©tabt öcrtoeifen

muBte, fo entfernte fii^ 33. eiligft aus i^eipjig. 6r fanb junädjft in bem refor=

mirten 'ü(nf)att, in 3erbft eine 3ufluc^t§ftätte. 5Da§ plö^lid)e ^i(urgeben feines

@efd)äTt5 mar mit bebeutenbem S}ermögen§t)erluft für if)n üerbunben. 5Iud)

fcfirte er nic^t mieber nac^ Öeipjig 5urüd, fonbern begab fid) noc^ im S- 1593

nacf) ipeibetberg, tvo er bon bem reformirten ,)^urfürften rao^l aufgenommen unb

mit anfe^nlid)en ^^(emtern betraut n^urbe, benen er bi§ an feinen 2ob borftanb.

2)erfelbe ^at berfd)iebene (ateinifdie ©(^riften in S)rud gegeben, barunter „Cate-

cliesin ralatinatus etc." 5öon feinen 12 ^inbern überlebten i'^n 3 ©öt)ne unb

5 Xöd)ter.

^Jlarperger, @rfte§ ^unbert geleierter ^oufleute. ©autfd).
48*
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Soiftotf: steinet 33a(f)oötu§ ah ©djt, ein ©otin be§ S^origen, ^mift,

ift 1575 in Seipjig geb. @i- jc^eint bem 9}atet nadE) .gjeibclbevg gefolgt ju jein,

ift feit 1594 9JtitgIieb bei* Uniöerfität , 1598 jum D. J. U. pvomoöirt. ©o
beri(f)tet er in bet Epistola dedicatoria feiner erften juri[tif(i)en ©(^rift: „Dispu-

tationum miscellarum über unus". 1604. @r Betleibete juerft bie ^^^rofeffur ber

praftifd)en ^^ilofopt)ie , tvaxb 1614 neben £)iont)fiu§ @ot^o|rebu§ ^^rofeffor ber

^uriSprubenj unb Ütector. ©ein t)olemif(i)e§ „Examen Rationalium A. Fabri"

erfdiien 1612. 5ln fein urfprüngti(i)fte§ 3öer!: „Xotae et Animadversiones ad

Disputationes Treutleri" (3 voll. 4«. 1617— 1619) Mpfte fid) ber burcf) (Srob=

:^eit berüdjtigte 3^"^ ^it feinem 9tit)alen ^. U. .§unniu§ in ©ie^en, beffen

„Resolutiones Treutleri" gteid^jeitig (1617—20) erfc£)ienen. 3tl§ im ^. 1620

bie unglü(flitf)en ^otgen ber <B^laä)t am SBei^en SSerge über bie ^pfalj '^erein=

brad)en, begab fic^ 33. nad) ^eilbronn. 6r öollenbete I)ier feinen „Tractatus de

actioiiibus", ben er 1623 in ipeibetberg mit einer 5Debication ah SSürgermeifter

unb ":}tatt) bon .^eilbronn Verausgab. S)ann nad) ber @innaf)me öetbelberg§

burd) 3:ittt), ift er mieber im 9tmte unb befleibet 1623 unb 1626 ba§ 9tectorat,

bleibt au(^ in |)eibclberg al§ bie Uniöerfität am 11. 2l|3ril 1626 gefd)toffen

tDurbe. 3n biefe ^a^re foEen folgenbe ©d)i-iften: „Exercitationes ad Anton.

Fabrum". 1624. „Tractatus de pignorib. et hypoth." Heidelb. 1627. 4". —
6r bemühte |id) um biefe 3^^^ hmii) S5ermittetung feine§ jungen Sßere'^rerS

^. O. 3;abor („Mausoleum J. 0. Taboris" 1675 öor „Taboris Tractatus ed.

Mylius" Lips, 1688. fol.) ein Xlnterfommen in Strasburg 3U finben, erflärt

fic^ geneigt jur luftierifc^en ßonfeffion überjutreten unb mad)t fid) mit feiner

5Bibliotf)ef auf ben Sßeg. 3lt[ein in feinen Hoffnungen getäufi^t unb öon atten

^litteln entblößt, begibt er fic^ nad^ ©peier gurüd, too er 1628 feine ,,Com=

mentarii in Institutiones" (Spirae 1628. 4*^) boltenbete unb '^erauggab. ^Jta(^=

bem bie Uniberfität in ^eibelberg am 16, i^uni 1629 unb ^mar aU fat^o=

(ifd)e 5lnftalt mieber '^ergeftetlt mar
, fanb fid) aud^ 23. mieber ein , trat ^ur

fat!§oIif(^en ßird^e über unb mürbe in bemfelben Sat)re ^^^T^oieffof unb Sftector.

^m fotgenben bebicirte er feinem @önner ^urfürft 5Jlajimilian öon 23oiern

feine „Commentarii in primam partem Pandectarum" (Spirae 1630) unb be=

fannte fid) borin a(§ „per Dei gratiam Catholicae religionis sine ulla aequi-

vocatione cliens". Sabor fanb i^n bamat§ bei einem 33efud)e förperlid^ unb

geiftig in traurigem ^uftanbe. 5ll§ bann .f)eibelberg 1633 burd^ bie ©c^tneben

erobert mürbe unb bie '»ij^el^rja^^t ber fürjlic^ angefteEten fatf)olifc§en ^rofefforen

if)r 3tmt unb bie ©tabt öerlaffen mußten, blieb 23. unb trat 3ur reformirten

donfeffion 3urüd. @r foE um 1640 geftorben fein. 3lu§er ben fd)on genannten

©d)riiten finb nod) anjufü'^ren: .,Stricturae in Wesenbecium'', „De Suppli-

cationibus" unb „Observationes ad J. Paponii c. jur. francici." 1628. ÜZebcn

©djarffinn unb ©ele^rfamfeit c^arafterifirt i'^n :btum|)e ^olemif unb ba§ 58e=

mü^en fic^ auf Soften ber berül^mteften 2}orgänger unb 3£^tgenoffen ju f)eben.

(Sunbling, Otia c. 5. §au^, (Sefd^. b. UniOerf. .<peibelberg 2. 161—166.
.«paubolb, Instit. litterar. p. 112. 'ö. ©tin^ing.
'

93ad)[ti)mibt : 9lnton 23., ^ufiter, geb. ju mUl in £)efterreid§ um 1709,

t ,5u ©ic^ftäbt um 1780, erft Xl)ürmer in feiner 2Sater[tabt, bann ^ofaunift in

ber bifd)öflid)en ÄapeEe in SBürjbnrg, barauf ^pofaunift unb 25iolinift, unb nac^

einer ^unftrcife in Italien fürftbifd)öflid)er .ß'abeEmeifter in @id)ftäbt. (Sr i^at

beutfd)e unb italienifd)e Cpern gefdirieben, bie in 6id)ftöbt unter ber 9tegierung

^taimunb 3Xnton'§ (ö. ©trafolbo 1757— 1781) gefungcn mürben. Sa^u eine

5Jlenge Äird)cn= unb Äammermufifen, bie jtoar 3U i^rer 3eit fic^ au(^ tt)eiter=

!^in Derbreiteten, aber bod) 5Ranufcript geblieben ju fein fd^einen. — Si)30tt)§ft),

23aier. gDtufülej. ö. S.
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SBadlftcbt: Sofiann «. ober auä) 33ed)ftebt, geB. 6. ^uli 1572 ju

(SigteBen, f 27. ?luguft 1635 ju gifenad^, tourbe 5U Königsberg unb (5c^leu=

fingen erlogen, ftubirte ^u ^ena, ^krburg unb Apeibelberg hie Ülei^te, ftiurbe

1620 gjiagifter p ^cna, bann ^ofaböocat ju Coburg. Öer^og ^ofiann Kafimir

benu^te i^^n öiterS ju @efanbtf(i)aiten, namentlich in ber ;3üli(l)=6Ieöef(f)en ©uc=

ce|fion§fa(^e (1609). S)er iperjog !^atte i^ junt 'iüat^ unb ßonfiftorialajfenor er=

nannt unb i^m bie 9imtmann§|"tette ^u ©tSjelb übertragen, toelc^e ©teliung er

aber 1621 ireiroiHig aufgab unb toieber nad^ ßoburg 30g. 1632 tourbe er öon

feinblic^en Gruppen al§ ©ei^et toeggefül^rt. 1633 toarb er ßonfiftorialbirector.

5öon feinen ©d^riften jinb ju nennen : „CoUatio jurium connubialium" unb „De
conditionibus sponsalium".

(SJruner, i8efd)reibung be§ fyürftent^umS Coburg. Sob. 1798. Sb. II.

305. SecE.

iöarfc: tyriebrid^ 2Bilf)eIm ßbuarb 58., ße^rer unb ©d^rijtftetter über

römifc^cS ^tec^t, geb. 1800 gu 2CÖottin, tourbe 1825 in SJeiiin Dr. jur., 1826

au^erorbentlic^er, 1833 orbenttic^er ^rofeffor in J?i3nig§berg unb ftarb bafelbft

24. <Btpt 1846. ßinen Flamen ^at er ]iä) nur burd^ feine Soctorbiffertation

gcmadC)t: „Bonae fidei possessor quemadmodum fructus suos faciat", Berol.

1825, toeld^e l^auptfäc^Iid^ gegen ©aöignt)'§ Slnfic^ten über bie 8e]§re öon ben

5rü(f)ten unb befonber§ öon bereu ßrtoerb burcf) ben gutgläubigen 39efi|er ge=

xid^tet toar unb biefctben au§ ber aügemeiuen ^Jleinung toieber öerbrängte. 3luBer=

bem öon i^m bie .spabititation§fc§riften : „Interpretationum juris romani cap. 1

et 2". Regim. unb cap. 3. ibid. 1834. &öpptxt.

Soder: ^a!ob S., l^ollänbifd^er ^JlaUx, geb. 5U |)arlingen um§ ^. 1609,

l)ielt fid) in 5tmfterbam auf. ©einen 9iuf öerbanÜ er f)auptfä(f)Iid^ ben 33Ub=

niffen, bie er mit foüber Jüc^tigfeit unb jugteic^ rafc£)er 9}oaenbung anpfer=

tigen tou^te : ein fünftleiifc^er DZad)fömmling be§ f^ranS <6al§, boc^ äUQlf^ be=

rü^rt öom ©influffe 'Dtembranbt'S. gr malte übrigens anä) Jpiftorienbilber, bie,

gleicf) feinen ^:|iortrait§, mit berber Ütatürlid)!eit gematt finb. 6r ftarb ben

17. 9(ug. 1651 im 42. ÖebenSja^re. äö. ©c^mibt.

93Qt!mcifter : ^o^ann Don 5B., geb. 1. San. 1657 ju Ütoftorf, t ,]u

©tuttgart 22. ^an. 1711. (Ein ©o^u beS mecEIenb. 9tatt)e§ unb SeibmebicuS

SJo^nnS., ftubirte er 9ted^t§toiffenfd)aft in öelmftäbt, Tübingen, ^tltborf, Öeipjig

unb Strasburg unb trat jung in bie 5£)ienfte SBürtembergS unb be§ fditoäbifc^en

Greifes, ^ür beibe, namenttid^ auf Kreistagen unb @efanbtf(i)aften, an bem

Kaifer^^of, in crfprie^tic^er 2Beife t^ätig, tourbe er öon feinem «^^er^og jum

toirfti^en get). OiegimentSrat^ unb öom fc^toäbifc^en Greife ^um ^taf^ unb

©IjnbicuS befbrbert. Kaifer ii^eopotb I. ernannte i^n jum 9tei(i)S^ofrotT) unb er=

bob ibn in ben 5lbelSftanb. — (^ebr. ßeid)enrebe öon M. (S. SßeiBmann.

Söintterün.

SBacmciftcr: <&. S. ßl^riftianSS., geb. 15. Wäx^ 1730 ju |)errenburg im

gia^eburgifd^en, t 13. ^uni 1806. ^n (Böttingen gebilbet, toanbte er fid^ fi-üf)=

jeitig nai^ ^KuBianb, too bamalS befanntlid) eine 5ln,5at)l beutfcE)er ©ete'^rter

bebeutenbe ©teltungen fanben, unb 5ät)It mit ju benjenigcn öon i'^nen, bie toie

5MEer, ©(^(ö^er k., jwififien ber ruffifc^en unb beutfc[)en i^ittcratur eine

t)öc^ft fruchtbare 23ermitte(ung anbaf)nten. (kx tourbe ^uerft :3nfpcctor bes

(St)mnafiumS ber faiferUc^en 3tfabemie b. 2B. ju ©t. ^seterSburg, legte im S.

1778 biefeS 2lmt nieber, um ganj ben äöiffenf_d)aften ^u leben, tourbe aber fpäter

otS 9tati) bei bei (Jj^ebition ber Üiei(^S=(Jin!ünfte toieber öertoenbet unb ftarb im

S. 1806. 33on feinen ©c^riften finb auSju^ei^nen : 1) feine „53eiträge jur ©efc^ic^te

^eter b. &x." 3 Xi)(e. Ütiga 1774. (2)a§ Stagebud^ beS gen. dürften in beutfd^er
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Uebertragung mit SSeitagen ent^altenb) unb 2) jeine „9luj)ij(^e S3i!6Iiott)eI ^ur

Äenntni^ bc§ gegentoäxtigcn 3uftanbe§ ber fiitteratur in ütu^Ianb", Begonnen im
S. 1772, mit bem 11. S3be. im S. 1787 gejc^toffen, ein „gelehrtes Journal",

beffen üorpgtic^c ^lujgaBe bnrin beftanb, in iortlaufenben ^'^eften üBer bie äu=

näc^ft innei-t)alB 9iu^Ianb§ im (SeBiete ber öerjd)tebenften äßiffenfc^atten ei;jd)ei=

nenben litterarifdEien Söerfe in beutfd)er (gpradie $Bertd)te ju erftatten. — ©ein
trüber, i^oT^. 35oUrot:^ 58., leBte eBenfaE§ in ©t. ^eter§Burg unb toar,

roenn and) meniger ergiebig, eBeniaüe litterarifi^ t^ätig. Regele.
JÖOCmctftcr : Dr. ßuca§ 58. b. 3te., geB. ju ßiineBurg 18. Dct. 1530,

ftubirte jeit 1548 in SBittenBerg, 1552 Seigrer ber bänifi^cn ^rinjen 5)lagnu§

unb ^o:^ann Bi§ 1555, Mag. 1557, .g>oi|3rebiger ju i?olbing 1559, o. ^prof. b.

X^eol. u. ^t^reb. an ©t. maxie in 9toftoeE 1561 (SIntritt Oftern 1562), Dr. b.

2:^eoL 1564, ©u|)erintenbent ber ©tabt gtoftod 1592, t 9. ^uli 1608. @r
mar 1574 toegen be§ ©aliger'jdien ©treite§ in ßüBetf, 1580 toegen 9tegutirung

b. :proteft. 3lngelegen^eiten in SBien, 1581 in SSremen toegen ber ©acrament§=
21ngelegen'§eiten, 1582 in ©üftroto toegen ber Stpologie be§ (IoncorbienBu(^e§.

@r fd^rieB: „3}om d)riftlic§en 58ann, fur^cr unb grünblic^er 58eric§t au§ Öotte^

Sßort unb au§ Dr. 5Jl. l'ut^eri ©(^ritten, burd) bie £)iencr ber ßird^e g^rifti

p 5Ro[torf 5u|ammengetragen", 9toft. 1565. — Historia ecclesiarum Rostoch. s.

narratio de initio et progressu Lutheranismi in urbe Rostochio (Bei 3Beftp{)aIen

I. p. 1553). S}erf(^iebene ßeid^enprebigten ic. (^öc^er, ßttoa§ 1738. —
©ct)ü|, Index III. - gtic^ter 5. 14. — ßret), ^toft. ®el. lY. ©. 33, ^ni). 26.
— Äir($en= u. @el.@efc^. II. ©. 24. 73. — (Sei. fiej. VIII. 7. -) giid^t Bon
i^m, fonbein öon feinem gleichnamigen ©ol^ne, geB. 2. gtob. 1578, t al&

©uBerintenbent ^u Öüftroto 2. Oct. 1638, finb bie Befannten geiftlirfien ßieber.

3}gl. G. Schedii Parentationes., Rostock. 1638. ,g). 33rettner, S)ie Sicberbiditer

be§ medleuB. @efangBud)§, ©(^toerin 1862. i^romm.
Sacjto: ßubtoig bon 58., ©diriitfteKer, geB. 8. ^uni 1756 ju ßt)d in £)ft=

preu^en, t 27. Wäx^ 1823. 6r ftammte au§ einer urfBrünglid) Botnifd^en,

fpäter mit bem ungarijd^en ^nbigenat au§ge[tatteten g-amiüe. ©ein SJater, üon
bem fftul^me f^iiebrid) b. (Bx. angezogen, t)atte, oBtool gtäuBiger ^at^olif, ben

öfterreic^ijc^en ^rieggbienft mit bem preu^ifdien öertaufd^t unb im Sauie he^

fieBenjäl)rigen Krieges e§ Bi§ jum 9tittmeifter geBrac^t. ßubtoig öon 58. toud^§

unter toenig toot)It^ätigen 5amiücnüert)öltniffen auf unb '^atte ba§ Ungtüd, eBen

a(§ er in Äönig§Berg ba§ ©tubium ber 9tecf)te bollenbet '^atte, jd^on in feinem

21, ßeBen§|a"^re ööEig p erBtinben. S)iefe§ Unglüd tourbc bie näcf)fte 58eran=

laffung, ba^ er unter bie ©d)rift[tetter ging, ot)ne gerabe einen entfd^iebenen

58eruf ba^u mitjuBringen, unb ^u glei(^er 3eit, f(^on feiner (Sriftenj ju lieBe, bie

mannigfaltigften Uuternetimungen üerfudjte, bie einen Wann in normaleren

5Ber§ä(tniffen in ben 9fiuf eine§ ^>rojecteumac^er§ 'Ratten Bringen muffen. 6ine
©tellnug al§ '^^^'ofeffot an einer Unitierfität 3u er'^alten ift it)m tro^ toieber'^olter

58erfud^e nid)t gelungen; bagegen tourbe er längere 3eit al§ Set)rer ber (Sefdiid^te

an ber 3lrtilterie=21fabemie gu ,$lönig§Berg öertoenbet. 58ac3!o'§ ©cf)riftftettcret

Bctoegte fic^ in ben öerfdiiebenften (MeBieten, in erfter ßinie aBer ber @ef(^i(^tc

unb ber S)id)t!un[t. ©eine ßaufBa'^n al§ @efc^id)tf(^rciBer eröffnet er mit einem

„.öanbBuc^e ber @ef(^id)te, ®rbBefd)reiBung unb ©tatiftit ^^reu^enS". 2)arauf

üe^ er in 5öerBiubung mit bem ge^. 9iatt) ©dimalj bie „"i^^reufiifdfien Stnnaten",

unb enblid^ feine „f^efd^i^te 5preu^en§" in 6 58bn. (JToniggBerg 1795— 1800)
folgen. ''Roii) fpäter entftanb auf 58eftellung eine „6)efcf)id)tc be§ 18. ^a1)xi)."

(3 58be.), eine „©efdCiid^te ber franjöfifdien 5Ret)olution" (2 5Bbe.). @in ßct)rBud^

ber üatertänbifd^en (preu^ifc^en) unb ein gleid)e§ ber 5lBeIt= unb ^knfd)en=
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gef(^i(f)te t)at 33. im ^luftrog für bie neuen oftpreu^ifc^en @(i)ulen gefd^ricBen. S)cr

lüiffenic^aftlic^e fBnti) btefer gefd^i(i)tli(^cn SBerfe roax üon Slnfang an ni(i)t

erfjeBüc^, ^eut ju %aq,t finb fie entioerf^et. S)en meiften Seifall f)at bei intern

6i-f(f)einen mit 3{ed)t bie „@efrf)ic^te ^rcu^enS" gefunben; fie ift nic^t ot)ne

toiffenfdiaftlic^en @e^alt: öerftimmt üBet ju geringe 35erüdfi(^tigung feiner

.^eiftungen üon Seiten ber ©toatSregierung ^t er fie aber nic^t ju 6nbe geführt.

5Boc5fo'§ bereits berütirte fc^öngeiftigen ©r^eugniffe maren fe^r ,^a§lrei(f), nament=

(ic^ im ©ebiete be§ 3toman§, o^ne aber irgenbtoie über bie ßinie be§ (Setoö'^n=

Ii(^en fid^ 3U ergeben. (Begentoartig finb fie auc^ in Ceit)bibIiotI)efen t)erfdf)oHen.

©ein ie^te§ äöerf n:)ar bie ftt)r au§fü^iiid)e „@efct)i(i)te feines ßebenS", bie

nad^ feinem Xobe fein ©o^^n (Königsberg 1824, 3 5ßbe.) öeröffentüc^t ^ot.

Dft unerträgtid) breit toie fie ift, mac^t biefe Slutobiograp^ie, n^ie le'^rrcidE) fie

oft fein mag, einen wenig günftigen ßinbrud. @inen 3tuS,]ug barauS ^at bcr

„^Pceue ^J^efrolog ber ®eutf^en" (^a^irgang 1833, <B. 338 ff.) gebra(^t.

2Ö e g e 1 e.

83obc^orn: ßeon^arb 33., 5}lagifter ber freien l?ünfte unb ber ^$^ilD=

fop§ie, ciuc^ beiber 9te(i)te S)octDr, geb. 6. '}loö. 1510 ju 5Rei^en, f 1. ^uü
1587 (nic^t 1588) ju Seipjig. @r ftubirte in Seip^ig, tourbe bann ©(i)ntrector

in 3lnnaberg, banfte aber nad^ 2 ^a^ren ab unb begab fitf) mieber nad) Öei^jjig,

ttio er im 3Bintei*femefter 1537/38 ^Hector ber Uniöerfität, im ©ommer 1538
S)ecan ber m-tiftenfacuttät, 1538/39 SBicefanaler war, an^ 1538 gottegiat beS

fleinen ^ürftencoüegS tourbe. .i^ierauf ging er naä) Italien, §ielt fid) bort

5 ^a^re auf, unb mürbe 1544 in ^^*abua 3um Dr. iuris utr. )}romoöirt. ^lüä)

Seipäig 3urücfgefcl)rt, tuar er im SBinter 1545/46 juni jmeiten ^Jtale Üiector,

fobann SSeifi^er beS ©c^öffenftu^tS unb beS £)berf)ofgeri(^tS, feit 1552 ©enior

ber Suriftenfacultät, 1556 unb 1559 3lffeffor beS 3iat§e§, unb in ben ^at}ren

1562, 65, 68, 71 regierenber 33ürgermeifter. 1552 trat er aU 65efanbter beS

^erjogS ^ori^ öon ©ad)fen auf beut tribentinifdien ßoncit gegen ba§ ^^ap^t^

t^um auf. %n ben ©treitigfeiten, toelc^e bie ffteorganifation beS Seipjiger

©d)öffenftu^(S buri^ Äurfürft Sluguft im ^. 1574 'herbeiführten, na^m er leb^

t)aften 3(ntl)ei(. ©ein 3tnfe^en als ^urift toar fo gro^, ba| ©dirififteller feiner

3eit forgfättig über feine münbli(^ geäußerten Slnfiditen referiren, fo namentlich

9)tobeftinuS ^4-^iftoriS in feinen ,,lllustr. quaestion." part. I. II. ?Iuc^ in ben

„Scabinorum Lipsieusium resolutiones" im 1. 33anb ber ,,Consultationes constitutio-

num Saxonicarum" tüirb er ^ufig ange5ogen. ^n einer ^anbfd)riftli(^en ©amm=
(ung öon Seipjiger ©d^öffenurttieilen l^aben fid) @rfenntniffe mit feinem 'Otamen

erfjaÜen. — Casp. .Tungermann, Oratio in funere Leonharti Badhorni. Lipsiae

1587. 4". C^abanb in ber 3eitfd)rift f. 3tec^tSgefd)ic^te VI. 335 (1866) mit

ber bort angeführten ßitteratur. Qaxnäe, S)ie urfunbtid)en CueEen jur 6)efd).

ber Uniöerfität Öei^jig (3lb§anblungen ber ÄgI. ©äc^f. ©efeüfd). ber 2Biffen=

fd)aften, 33b. III.) ©. 597, 598, 766, 797, 816, 917.

© t e f f e n t) a g e n.

Säbctcr • ."peroorragenbe 33ud)^änb(erfamitie, bie auS einer atten 33ud^brucEer=

familie in ^Bremen abftammenb naä) ber (Braff(^aft 5Jiar£ überfiebelte unb bort

3U 33ebeutung getaugte. Xer befanntefte, burc^ feine ^)teife^anbbü(^er berühmt

gelüorbcne Äart 33. mar ber ältefte ©ol^n beS (13. ^uti 1778 geb. unb 23.

'^Jtärj 1841 in (äffen geftorbenen) 33ud)brurferS unb 33uc§^änbterS Ö)ottfd)att

2)ieberic^ 33. in offen; er tourbe 3. ^Jtoü. 1801 geb., befud)te in (äffen unb

in ^agen bie ©c^ule unb ftubirte fpäter in .^eibetberg, üjo er jugteid) in bem

©ef^äft öon Moi)x unb SBinter ben 5Buc^f)anbe[ erlernte.

3n ben S^^en 1823—25 conbitionirte .$?art 33. bei (^eorg iKeimer in

. 33erlin, ging bann in bie ^eimatt) jurüd unb grünbete im :3uni 1827 in
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ßoBIen^ fein eigenes ©efc^äft. S)ie S3afi§ |eine§ 9tetfe'£)anbl6üif)ert)ertag§ Bilbetc

„Älein'g Stl^einxeije", toeIcE)e§ 33u(f) er öon bei- 9tol§ling'fd)en S3u(i)VnbIung

!äufli(^ ertuarb ; er unterzog [ic£) felbft ber zeitgemäßen Umarbeitung bie|e§ ^ü^f
rer§, unb trat bei ber 3ten 3{uflage beffelben im ^. 1839 ^uerft al§ 9lei|ef(^tift=

fteller mit &iM unb ©rfolg auf ; in bemfelben 3^ot)re beröffentüc^te er nocf) ben

„^ül^rer burt^ Belgien unb ipollanb", ließ 1842 ein „.^anbbu(f) für Steijenbe

burd^ S)eutf(f)lanb unb ben öfterreic^ijd)en Äaiferftaat" folgen, brac£)te im ^.
1844 „£)ie ©d)mei3", unb gab aU te^te eigne 2lrbeit im ^. 1855 fein ^anb=
bu(^ über „^ari§ unb Umgebung" I)erau§. 6r ftarb 4. Dd. 1859.

S)ie Säbefer'fc^en 9teife^nbbü(^er !^aben ba§ große SSerbienft, baß i^r mit

au§ge5eirf)neten ^enntniffen au§gerüfteter S5erfaffer nur na(f) eigner 2tnf(i)auung

unb @rfa!§rung ^u urf^eilen |)flegte, alle bon i'^m befd^riebenen ©egenben f)at

3?. p mieber'^olten ''3]lalen felbft bereift unb feine eingaben mit 3Uber=

läffigfter ©etoiffenl^aftigfeit gemacfit. S)ie§ f)at feinen 9teifef)anbbüd)ern ein faft

unbebingteS SJertrauen im publicum unb ben burd)f(i)tagcnbften gef(^äftlid)en

©rfotg berf(f)afft. ''Rad) feinem Jobe fe^tc fein älteftcr (5of)n ©ruft 35., geb.

26. Dct. 1833, ba§ @efd)äft gan^ im ©inne be§ 3}ater§ fort, unb bearbeitete

im 2lnf(i)luß an beffen 9teife'£)anbbüc£)er „Statten" unb „Sonbon unb feine Um=
gebung" in gleitfier 2öeife; leiber ftarb ber begabte junge 5Jtann in ber 2SIütt)e

feiner ^^a'^re (23. ^uli 1861), toorauf bte f^irma an feinen jc^t noc^ lebenben

jüngeren 33ruber itarl 29. (geb. 25. ^an. 1837) übergegangen ift, ber ba§

©efctiäft nod) l^eute leitet. S)ic Säbefer^fc^en üteifc^^anbbüc^er finb in beutfc^er,

englifc^er unb franjöfifdier (5^ract)e erfct)ienen, t)aben jum SL^^eil biete 5luflagen

erlebt unb genießen t)eute no(i) ba§ größte 9lnfet)en.

Sie alte '^ixma &. S). Säbeter in offen befinbet ficf) l^eute nod) im

Sefi^ ber gamilie, ber ©ebrüber ßbuarb unb Suliu§ 93.; ein 23ruber be§

berftorbenen Äarl 23., 2lbolf 33. grünbete 1836 in IRotterbam eine beutfd)c

33u(^^anbtung unb fiebette 1814 für benfelben 3^^'^ ^'^^ -^'ötn über, anbere

^Jlitglieber ber f^amilie 33. grünbeten ebenfalls 33u(^t)anblungen in Carmen,
6tberfe(b unb Sferlo'^n, bie fämmtüd) im beften 2Xnfet)en ^eute no(^ beftel^en,

5um %t)exl in hm Sefi^ anberer 33u(i)f)änb(er übergegangen.

gjt ü t) I b r e (^ t.

93abcr: 9luguftin S., auc§ äße ber genannt, ein Mrfdiner in 9(ug§6urg,

trat bafelbft 1529 al§ ^$ro^3^et auf. @r tvax ein Söiebertäufer bon jenen

beftructiben 2^enbcn,^en, mie fie in 3lug§burg bor il^m fc^on bon .ipanS ^ut ge=

^rebigt mürben unb balb barauf in 5Rünfter 3um offenen 3(ufrüt)r fü^^rten.

33. berfünbete, baß nad^ einem Slufru'^t bon brittfialb Sabren ba§ taufenb=

jährige 9tei(^ beginnen unb bann fein eigenes ^nb regieren merbe. 6r fetbft

ließ fi(^, mit ^ronc unb ©ce|)ter angetl^an, fönigtid^e @t)ren erroeifen. ^acf)bem

er aber feine 9toIIe eine ;^dt lang gefpielt ^tte, mürbe er beiTatl)en unb mußte

aus ber ©tabt fliel)en. i^n einer ÜJcü^le bei 33laubeuren in äöürtcmbcrg tourbe

er ergriffen, marb nact) ©tuttgart gebracf)t unb bort 1530 unter graufamen

5Jtartern l)ingerid)tet. — 3}ergl. Otttius, Annales Aiiabaptistici, Basil. 1572,

p. 52. Cornelius, @efd)i^te beS ^münfterfdt). 3lufru^rS, Su^ 2. 9.

33re(^er.

93abcr: M. ^oliann 35., erfter ebangelifd^ier ^^^rebiger ,p Sanbau in ber

^^^falj, t ,^tt)if(i)en bem 10. unb 15. 5lug. 1545. — ©eine ^ugenb ift unS unbe=

!annt. !^un^t erfa'^ren mir bon i^m, baß er i^e^rer unb 6räiel)er beS .^erjogS

fiubtoig bon 5pfal3=3^£''^^"üdfen mar; 1518 mirb er alS ^^farver in ^anbau genannt.

6r bleibt in ber fatl)ol. Äirc^e etma biS 1521. ^n biefem ober bem nä(i)ften

Satire fanb unter bem (Sinfluß ber religiöfen ißemegungen, meiere fic^ ber etfäf=

fifc^en, fd)toäbif(^en unb r^einifd)en 3litterfd§aft bemächtigt Ratten unb bie in



aJaber. 761

ßanbau ftcE) ^auptfäd^tid^ öolljogen (ßanbaloer @t)nung) fein Ueficrtritt jur Iutt)e=

rifdien Äiviiic ©tatt. 1524 rourbe er öon bem 93ijrf)oye öon ©peier in bcn

S3ann 9etf)an, aber öon bem ^;)3tagii"trat unb ber Jßürgcrfd^ait Sanbau§ in <5d)ul}

genommen. — @r t)ermod)te ben ^3Jlagi[trat baju, eine bcutfcfje Sd^ulc jn. grün=

ben unb trug 3ur ipebung ber ©d^ulen über'^aupt burcE) 9lb|of|ung bon 23ü(^ern

für ben l^eligionSunteiTic^t Bei. — 5Jlit großer Energie trat er ben 3Biebertäu=

fern entgegen unb biSputirte ein 5Ral mit einem .Raupte berfetben, ^ol). S)end

au§ 'Olürnberg. — ©eine ße^re i[t im ©anjen bie 3^ii^gii'§, oin näd)ften t)er=

tüanbt mit ber SSucer'S, mit bem er auc^ burd^ innige greunbfd)aft öerbunben

mar. (Sein ©tteben mar jmifdien ben @egenfä^en ju öermitteln unbefd)Qbet

feiner eigenen ©elbftänbigfeit. 'um fo i[t e§ ju benfen, mie er öon feinem

©tanbpun!te au§ mit ©(^toencffelb in faft öertrauten 9}er!el^r treten fonnte, me§=

wegen er mit feinen näi^ften ^^reunben beinahe jerfiel. ^ebenfalls raubten it)m

bie folgen biefe§ S5er^äitniffe§ unb fein ©treit mit ©ei| bie Ütu^e feiner legten

ßeben§tage.

©eine ©d)riften unb bie Eingabe ber Quellen ftnben ficf) faft öottftänbig

bei (Velbert in ^exm'^ 9leal=encljclopäbie, 33b. XIX. ©. 160 ff. 3u ben

erfteren ift ^in^Ujufügen : De ansere, qui sacramentum eclisse dicitur, epistola

apologetica. S)iefe ©d)rift erfd^ien urf|)rüngli(i) beutfd) unb fc^eint ni(^t öon

18. überfe^t 3U fein. 5Jtit it)r öerbunben erf(f)ien gleidiäcitig bie ©ct)rift: De
vero coenae dominicae usu, Argentirati 1526. — 3u ben Quellen ift ju ergän=

Jen: Ottius, Annales anabaptistici. Basil. 1572. — ^. (S. äßalct), Einleitung

in bie 9ieligion§ftreitig!eiten. 4. u. 5. SSb. ©. 1017. — ö. ©(^mendfelb,

epiftolar: d)inftlid^e te^r^affte gjliffiöen ober ©enbbrieff. 1. 3::^. 1566, 2. 21).

1570. SS red) er.

löobcr: Äarl 9tbam 35., geb. 10. ^an. 1789 in Bamberg, geft. in «erlin

14. ^pxii 1870, mor ber ©ofin eine§ S)omorganiften unb mürbe burd^ feinen

S5ater öon frü'^efter ^ugenb an mufifalifc^ auSgebilbet. ©d^on feine ,^naben=

ftimme, ein f(i)öner ©opran, erregte 3luffet)en. 53lit 18 :3al)ren trat er aU
Crganift an be§ S5ater§ ©tette. S)er feltene Sßo'^lflang feiner metatlrcidf)en

Slenorftimme 30g i^n, ber für bie geiftli(^e ßaufba'^n beftimmt mar, in profane

Äunftfreife, fo ba^ er im ^. 1811 jur 35üt)ne übertrat, ^n ißamberg blühte

3u jener 3eit ein treffli(^e§ 2:;^eater. ^^-ranj öon ^olbein mar ber funftöerftän=

bige ©irector, ber geniale 6. %. 31. ^offmann ber ÜJtufübirector beffelben. Unter

bem ©dl)U^ unb ber ßeitung biefer Männer betrat 33. äuerft bie ißretter in ber

$aer'fc£)en Dper „(^amitta" al§ öorabeno, bann al§ 33etmonte in 5!Jlo3art'§ @nt=

füfjrung, unb al§ ©argine§ in ^^^aer'g gteid)namiger Oper mit bem günftigften

Srfolge. 58alb baranf trat er ^um 5Jlünd]ener .^oft^eater über unb fanb !^ier

in SSrif^ji, bem berül)mteften 2enor jener ^nt, ein muftergi[tige§ 33orbilb, in

bem ßapeUmeifter ßinbpaintner einen tüdl)tigen t^ü'^rer. ^laä) öierjä'^rigem

Engagement öerlie^ er, gnm 9Jteifter ^erangebilbet, ^Jlündien unb fang an bcn

Sßü^nen öon 33remen, .i^amburg unb Sraunfc£)meig mit au^erorbentlid£)em Erfolg.

Sm ^. 1818 fang er ^um erften ^ale al§ ®aft in 23erlin, marb mit großem

Seifall aufgenommen unb trat 1820 in ein fefteS Engagement an ber föniglid§en

3?üt)ne, ber er — mit bem 2itel „J1?ammerfängcr" auSgejeidEinet — bi§ pm
^a'^re 1845 al§ actiöeS ^itglieb angehörte. Einige ^aljrc nad^ feiner ^4>enfio=

nirung fütjrte er nodl) bie ^}tegie ber Dper unb leitete bi§ ju feinem ilobe bie

mufifalifd)en 5lnffüt)rungen in ber fatl)olifd)en .Spebmig^fird^e.

33. mar in feiner ©lanjjeit, bie in bie jmonijiger unb brei^iger ^a'^re fällt,

unbeftritten ber erfte Xenorift ber beutfd^en i8üt)ne. ©eine ©timme mar öon

au^erorbentlii^em äöo'^lflang unb öon feltener Ärait. S)abei mar er ein ebler,

feuriger unb geiftöotter S)arftetter. 5Die erften Xcnorparncn ber großen, lljrifdjen



762 2Jaed§em — Saenft.

unb felbft fomtfc£)en Oper toaxm feine ©lanjleiftungen, boc^ bcm colorirten @e=

fang fügte ficf) feine fonft trefflid^ auSgeBilbete (Stimme nur in geringem @rabe.

6r mar Berüfimt aU ^Jiafaniello, 9iol6ert, ßortej, 8iciniu§, Dtl^eüo, 5Rar, öüon,

^tabori, 3lbo(ar, Sfo'^^nn öon ^ari§, 3fOconbe, ^Rourer, ^manoto. S)ie genann=

ten Atollen Beseidinen ben aufeerorb entließen Um!rei§ feine§ 9tepcrtoire§, 'iia^ er

mit ^Dleifterfc^aft 16e^errf(^te. 2?. ftarB al§ allgemein öerelirter @rei§ am @rünen
S)onncrftagc 1870 im fönigl. (S(i)toffe ju Berlin im Äreife feiner gamilie unb

marb am jmeiten Cftertage begraben. fyörfter.

23ocd)Cin: ^icolauS 58. be ©gmunba, geb. ^u 6gmonb in -^corb^ottanb

um 1470, t 28. i^uT.i (ober 24. 2lug.) 1526 3u Sötoen. 1488 begann er feine

^umanift. Stubien im 3^al!encoIIeg in Sötoen, toarb 1491 Sicentiat unb nun

felbft Se^rer jeneS 6oIIeg§, ftubirte aber äugleicf) Sl^eologie unter Slbrian ^^Io=

riSjoon, nacfimaligem ^apft ^Xbinan A'L, toarb 1505 jum £)octor promoöirt

unb trat 1507 ju 9Jtec£)eln in ben ßarmeliterorben. 1510 toarb er 2)irector

be§, ber Uniöerfität incorporirten, (voIIegS feine§ Drben§ ju S&toen, 1517 5t^rior

unb 3tegen§ ber ©tubien be§ @armelitcrf(ofter§ ,^u SSrüffel, fe'^rtc aber 1511 an

bie ©pi^e be§ Sötüener 6oIIeg§ jurürf unb marb enblid) 1520 öon ^aii V. jum
^nquifitor ernannt. 6r mar in ^^rebigten unb (Schriften ein eifriger S}erfotger

ber ^aeretifer; felbft ben 6ra§mu§ griff er an, toofür i^m biefer ba§ fpottenbe

©pitapl^ium machte: „Hie jacet Egmundus, telluris inutile pondus, Dilexit

rabiem, non habeat requiem." ©eine ©d^riften blieben ungebruät unb finb jum
%^ni mä{)renb ber Unrul)en ber folgenben Otiten ju ©runbe gegangen. @§ finb

5ßortefungen, ^rebigten unb Gommentare biblififier ©(^riften.

Biogr. nat. de Belg. 21 Ib. %f).

93aecj: ^oadiim ^. (23aacj;), fat^ot. ^^^rebiger an ©t. (Scrtruben ^u

Utrecht, geb. bafelbft 10. 2Iug. 1548, t 24. ©ept. 1619. ginen bei «mit= unb

^floc^toelt geaditeten Flamen maditen if)m ni(^t fo fef)r feine toenigen ©d^riften

(„S)e 3:olf of Slböofaat \}an aHe opre(f)te (Jat:§oIijfen", 1610; „Le balai des

consciences", 1610; „Se SSan öan alle ^etter§, ©taat§funbigen enb berteerbe

6atl)oliifen", 1616 ic), at§ üietmel^r bie iBerebfamfeit feiner 5)3rebigten unb ber

unerf(^ro(fene (äifer, mit bem er unter fc^mierigen Umftänben für bie !atI)o(if(^e

Äircfie eintrat. @r befa§ eine burd^ 2Bei§^ett mie @infad£)f)eit unb S)emutf) ]^er=

borragenbe $]3erfönüc£)!eit, ftet§ treu feinem 'OJlotto: „.ipier bemin if "^et 2Ba!en".

— (ü. b. 9ta, 35iogr. 2Boorbenb. 9Xtb. 2^.
SCCC|:: 3tbrian 23. üan Saerlanb, gelehrter iSurift, geb. ju ÜJ^ec^eln

9. 9(ug. 1574, f tiad^ 1629. 2l(§ unter ber 9tegierung erjlieräog mbrec^tg

unb ber ^fabelte bie Uniüerfität ^u Sötoen au§ i^rer 3en-üttung mieber empor=

gehoben merben follte, mürbe 23. 1606 ^um '^räfibenten bes attberü'^mten Col-

legium trium linguarum, (be§ ©riec^ifc^en, l'ateinifd)en unb .'pebräifi^en) ernannt

;

baffelbe öerbantt i^m feine Sßieber^erftellung. @r berief ba'^in für ba§ i3atei=

nif(^e 1606 ben 6rpciu§ ^uteanue, für ba§ G5ricc£)if(^e 1609 ben ^^ctruS

6afteIIanu§, für ba§ .g)ebräifä)e 1612 ben 23aleriu§ 5tnbrca§. gr felbft tnarb

1607 Sicentiat unb 1614 S)octor ber 9ie(^te. 1619 toarb er 5Rector ber Uni=

üerfität. Um 1624 aber ,^og er fic^ al§ S)e(^ant öon Dorfcf)ot bei iöer3ogen=

bufd) au§ bem öffentlichen £'eben ^urüd. SBa'^rft^einlic^ legte er na(^ ber, 1629

erfolgten, 9tufl)ebung ber fat^ol. -^^irdfie in Dlorbbrabant auä) bie§ 2lmt nieber.

Ueber feine toeiteren ©d^irffale ift nichts befannt. — (Biogr. nat. de Belg.)

3llb. 21).

IBocnft: ^aul ö. 25., öon altangefe^ener gawi^lie, geb. ju 23rügge um
1442, t au @ent 1497, njar einer ber tl)ätigften 5ln^änger 5[Rarimilian§ öon

>Defterrei(^, al§ il)m, nad^ ber 2}ermä^lung mit ^aria ö. 25urgunb, bie

*)lieberlanbe pfielen. 1477 öon ^axia in ben großen 9iat^ berufen, ge'^örte
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SS. ^u bcn llnterf)änblern beg 5i-*ieben§ öon 5{ia-a§ ö. 23. ®ec. 1482, in tüelcfiem

Cubroig XI. 5111* ^ücEgaBe mehrerer croBertev 6uvgunbi($ev ©täbte bctüogen toarb.

Seit 1483 ^orfi^enbcr be§ großen Üiatf)e§ öon ^lanbern öev§anbette er ben im
Suni 1485 ju 33rügge aögefcfitofjencii ^-viebengDertrag 3toif(f)en Srügge unb bem
evj^ei^ogl. ^^aar. 5l(§ Balb barauf Beim neuen 5Iu§6rurf) bev 3tt)iftigfciten 5Jtaji=

milian 1487 ju SSvügge gefangen gehalten marb, toar toieberum ^. fein bor=

ne^mfter ^af^, toarb fogar 1488 feibft auf fur.^e 3eit gefangen gefe^, unb toar

bann ber .«pauptunterljänblei- be§ gi-'iebeng jmifdjen ^Jlai-imilian unb ^^(anbevn,

ber am 1. Dct. 1489 ju 53tonti(§=Ie3=2ouv§ ]u ©tanbe fam. Sind) ju Sonbon
erf(i)eint er al§ 93'iitunterf)änb{ev be§ toi(i)tigen |}D(itifd)en unb 4^anbel§tractate§ bom
24. ^ebr. 1495 jttjifd^en gtanbern unb @ng(anb.

33ri^ in ber Biogr. nat. de Belg. 3(lberb. X^.
!öaer: Seop. ^ofep^, nam^fter S8ucf)§änbler, geb. 2. Oct. 1804 in

S5orfen§eim öon jübifc^en ©Itern, t 31. S)ec. 1861 in g^ranffurt a. 9}l. ©ein

5}ater, ftielc^er naä) bamaligen granffurter ©efe^cn ba§ 33ürgerrecf)t biefer ©tabt

nid^t erlangen fonnte unb he^aib ein offenes ©efc^äft nicC)t Betreiben burfte,

grünbete 1785 in einem fteinen Socate einer abgetegenen engen ©äffe in 3^ranf=

fürt ein Buc^'^änbterifd^eg ^Intiquargefc^äft, "^atte aber feinen SBo^nfi^ in 5Botfen=

^eim bei fyranffurt. ©ein (Bef(f)äft na^m tro^ ber ungünftigen Sage (im S)o=

minicaner=Ä'(ofter) in ^olge beö e^^ren^aften unb umfic^tigen 5ßetrieBe§ beö ^e=

fi^er§ einen rafc^en 9luffc^mung unb getoann Ba(b einflußreiche ©önner, bie e§

bem ölten 33. ermöglichten, bie i^m entgegenfte^enben gefeilteren ©(^mierigfeiten

]u üBertoinben, ai^ SSürger nac^ ^-ranffurt üBer3ufiebeln, unb ba§ ertoeiterte

©efc^äft nad§ ber ©teingaffe ^u öerlegen. ©ein ©o^n, unfer ^ofep:^ 35.,

Befud^te in ben ^a^ven 1815—20 ba§ granffurter @t)mnafium unb trat bann
in ba§ öäterlii^e ©efd^äft ein, tüel(^e§ gu jener S^^^ Bereits gro^e 5XuSbe§nung

gettjonnen ^atte; mit i^^m öerBanb \\ä) 1824 fein SBruber .^ermann 35. jur

UeBema'^me be§ öäterlic^en (Sef(f)öfte§ unb iBeibe maren nun in raftlofer i'rätig=

feit unb mit Beftent (Srfolge Bemüht, bem .'paufe eine fortmäf)renbe 5lu§bel)nung

unb ^ebeutung ^u geben. äöäl)renb ber jüngere 3$ruber Jpermann fi(^ meiftenS

auf Steifen Befanb, um in ßnglanb, ipollanb, granfreic^ unb Italien Slnfäufe

p malten, leitete ^ofepl} ba§ .öauS in O^ranffurt unb l)at fiel) im Öaufe ber

^a^re große 3}erbienfte ermorben burc§ bie ^Bereid^crung ber öffentlichen 58iBlio=

tfiefen mit ben litterarifdien ©(i)ä^en be§ 3tu§lanbeö, bie er mit ungemötinlicren

BiBliograptjifc^en ^enntniffen auSgerüftet, in fa(i)funbigfter Söeife an fid§ p
Bringen unb ju öermerf^en öerftanb, fo baß baS 5ßaer'fdf)e (Bcfcf)äft fi(^ einen

guten ^uf in ber europäifcfien ßele^rtentnelt, unb BefonberS intime 35e,3iel^ungen

]u ben öffentüd)en 33iBliotl)efen in ^Itußlanb ermarb. ^ur 3eit ^e§ ^4>'i^'^fl^'ß"tß§

im ^. 1848 mar bie SSaer'fc^e 3?U(^^anblung ein ©ammelpla^ t)eröorragenber

»IRänner; öon Stabomi^, 2)öllinger, :jacob ©rimm u. %. öerfeljrten f)äufig unb

gern mit bcn Beiben trübem unb fct)ä^ten biefelBen megen ifirer gebiegenen

.^cnntniffe unb anerfannten 33ieberfeit. S)em 33ebürfniffc nac^ größerer 3lu§=

beljnung nadjgcBenb, öeiiegte ^ofep^^ 35. im 3- 1850 ba§ ©efcfiäft in ba§ am
:;Tioßmarft gelegene ü'afino, unb 1860 in ba§ öon ben Srübern eigen ermorbene,

ebenfalls am ^Koßnmrtt bem @utenberg=2)enfmal gegenüber gelegene, große @e=

Bäube, tt)o fii^ bie 33u(^'ranblung l^eute noä} Befinbet, unb in beffen eleganten

^Räumen ein antiquarifcl)e§ 33üd)erlager öon über 200,000 33änben aufgcftellt ift.

^ofept) 5B. font»tc fic^ bc§ neuen 33efit3trum§ nicl)t lange erfreuen, ein .sjerjleiben

mad)te feiner 3Birffamfeit f(^on im folgenben ^a^re ein (Snbe. ^Be^eid^nenb für

leine ^^üc^tigfeit ift e§, baß er öom ,^aijer öon 5Rußlanb im ^. 1853 ^um
Oauptcommiffionär ber faiferl. öffentl. Sibliot^ef in' ^^etersBurg unb beS öffent=

licl)en ^IJlufeumö in ^]3to§fau ernannt, fotoie mit ber ruffifd)cn golbenen 3}erbicnft=
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^RebatUc auSgcäeid^net tourbe. S)er gvö^tentl^eife [treng tr)iffenfd)aitlii)e 5öerlag

be§ ^aer'fd^en ®efc£)äite§ enf^ält 9^amen luie i5ficf)te, S)ieffeit6a(f), Ütanfe u. 51.,

beten äöer!e meiften§ burci) SInfauf au§ bem 2ßeibmann'f(^en, 6otta'fd)en unb

anberem 5}erlage erworben ftnb. S)a§ @ej(i)äit toirb l^eute nod) öon bem über=

lebenben SSruber <g)ermQnn S. geleitet, bem bie beiben ©ö^ne be§ S3erftorbenen,

bie Sperren ^uliu§ unb ©imon S. babei jur ©eite ftet)en. ©cE)tie^li(^ jei nod)

ertüä'^nt, bo^ ba§ .g)au§ 58aer im ^. 1871 eine Bebeutenbe ©rtneiterung burc^

bie (Srünbung öon ^ti^fiöG^fi^äiten in *;pari§ unb ßonbon erfa^^ren l)at, gu tt)el=

d^em S9e|ufe bie ^erren ip. (5ott)eran in ßonbon, unb Dr. ^. 2)erenbourg in

*45ari§ in bie, je^t „Sofepl^ Saer, ©ot^eran u. 6o. in ^^ranffurt, ßonbon unb

^4^ar-i§" lautenbe ^^irma aufgenommen finb. 9)lü'£)Ibre(^t.

S5acrlQni): 3lbrian öan 23., .^umanift, geb. ju 33aartanb auf ©üb=23et)e=

lanb 1488, lehrte al§ Magister art. 1518— 20 am Collegium trium linguarum

3U ßötoen unb war nad)mal§ bafelbft ^^rofeffor an ber Üniöerfität unb t um
1542. @r gel^örte ju ben eifrigen ^örberern ber cloffifc^en ©tubien. 5£)ie ?Uten

erfc^ienen i^m al§ omnis doctrinae parentes. @ra§mu§ jiiiä^te if;n |el)r, unb

belobte auc§ bie öon 33. öerfa^te „Epitome chiliaclum adagiorum Desiderii

Erasmi", Äöln 1528. ©eine ja^lreid^en ©dliriften (ögl. ö. b.5la, Siogr. 2Boor=

benb.) ftnb f^eilS pt)ilologijcl)en ^nl^alte§ (©d^olien 5U 35irgil, Sicero, 5)ßlinius,

^enanber, 3;eren3, (,,De literatis urbis Romae principibus" ic), t^eitg !^i[to=

rif(f)en: „Chronologia brevis ab o. cond. a. a. 1532", „De ducibus Veuetis'',

,,De rebus gestis ducum Brabantiae", 1532, ,,De urbibus inferioris Ger-

maniae", ,,Chronicon ducum Brabantiae", 1551, ,,De comitibus Hollandiae",

1584, „De episcopis Ultrajectiuis", 1584; öiellei(f)t norf) einige anbere. 6tne

5lu§gabe feiner gefc^i(^tlid)en äöerfe öeranftaltete ^u Äöln 1603 ^ernarbuS

@ualteru§. Sllberbingf S^l^ijm.

Sacric: 6a§bar öan 23., 58arläu§, geb. ju 9lnttt}erpen 12. gebr.

1584, t 3u Stmfterbam 14. ^an. 1648. ©d)on balb na(^ ber ©eburt fam er

mit feinen öor ber fpanifi^en £)ccu|)ation flüditenben ©Itern naif) i^ollanb, ftubirte

5U ßeiben, n^arb, 28 ^al)re alt, jum 23icerector be§ bortigen t^eologifc^en Sottegs

unb 1617 äum ^rofeffor ber ßogif ernannt. 2ll§ 9temonftrant 1619 abgefegt,

flol) er naä) f^-ran!reid§, ftubirte 9}lebicin unb erloarb ju 6aen ben mebicinifrfien

S)octorgrab. ©päter narf) ^oEanb jurüifgete'^rt, marb er 1631 an ba§ 2ttf)c=

iiäum äu Slmfterbam at§ ^profcffor ber ^^l)ilofobl)ie berufen, in toelc£)er ©tellung

er (1647 öon ^rrfinn befallen) bi§ an feinen 2;ob öerblieb. ©einen Jpauptrul^m

öerbanft er feinen feit 1618 oft gebruiiten ,,Poemata". 6r galt lange al§ ein

,g)aubtöertreter mittellat. ^^oefie in Apollanb; erft neuerbing§ ^at man (4>eerl=

famp, ß. 5]tülter) auf feinen 3Bortf(^maE, feine mt)tt)ologifd^e Ueberlabung —
eine ^^otge ber 'Jtac^a^mung be§ ßlaubianue — ^^ingemiefen, unb ben 2)ici^ter

wegen feiner ßobe§er|ebungen ber ^Jtaria ö. 5Jkbici§, 5}iiii)elieu^§ u. 3t. als

„fleinlicfien ©ratulanten unb ©upplicanten" bejeidinet. S^oEftänbig erfi^ienen

feine lat. @ebi(i)te ju 3lmfterbam 1645. ©einen öfter§ gebrudten ,,Orationes"

rühmte man feine ßatinität nac^. ©einem 23crfe"^r mit öooft, ."putig^enS, 3}onbel,

2)o§ u. 31. üerbanlen mir eine reid)e 33rieffamm(ung. (ix mirfte burd) fie mit=

telbar aud) auf bie nieberlänbifd)e 3)id^tung ein. 2}on if)m erfd)ienen ,,Ver-

scheyde Nederduytsclie Gedichten", 1651 u. 53; au^erbem eine Sftei'^c mebicin.,

naturmiffenfd)aftl., tf)eol. u. l)iftor. 2Berfe.

Sßgl. ö. b. 3(a, Üieberl. 2Boorbenb. u. bie bafelbft angefül)rte ßitteratur;

Biogr. nat. de Belg. 'OJtartin.

SBacrÖbor^J : 6orneli§ öon ©,, Strjt, geb. gegen @nbe be§ 15. SSa^i^'^-,

t ju Srügge 24. ^^loö. 1565. 6r gel)örte bem alten 3(bel§gefc^led)te öon

23oi-ffelen an. 51ac^bem er in Italien unb granfreid) ftubirt l)atte, erwarb er
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fi(f) burd) feine ^ßrajiS 3U ^Brügge einen folcfien Dtuj, ba^ ^aii V., al§ er jum
erften Wal in ben 'DZiebertanben ttjar, il^n ju feinem öeibarjt unb jlammer=

I)erxn ernannte. S^^äter jum 2{r(^iater be§ j?aijer§ Befövbert, and) ßeifiarjt ber

Königinnen Eleonore unb ^arie, ^t er ben ßaifer Bis an feinen 3:ob ftet§

begleitet. Sein Seben am S^o'u toarb öie(fa(^ bur(^ bie :jntriguen ärjtlic^er

Nebenbuhler, burrf) be§ ^aifer§ |3obagrifc^e Dieijbarfeit unb feine Steigung, fic^

aEerlei Quadfalbern anjuti ertrauen, getrübt unb öerbittert. %od) erfennt ber

^aifer in einem 2)ip(om öom 2. Wai 1556 33oer§borp'§ -Treue unb SSerbienfte

mit bem f)ö(^ften SoBe an, inbem er i^n, neben anbern ß^renbe^eigungen, jum
^faljgrafen mai^t, mit bem 5Red)t, Olotare unb 9tic^ter ]u ernennen, jä^rlicf)

brei !i?icentiaten ber ^3Jlebicin unb ber Meä^tt nac^ beftanbenem ©yamen ^u

ernennen unb brei ^;]5oeten ju frönen, i^n aud) ^um faifertid)en 9tatt) er{)ebt unb

i^m ba§ 53ürgerred^t atter ©tobte be§ 9ieic^§ öerlei^t. — ^^tac^ i?arl§ V. Jobe

fe^rte ®. nad) 3?iiigge juiiid, iüo er 1561 ©d)öffe unb 1562 unb 63 ißürger=

meifter war. (Befc^rieben t)at er: ,,]\Ietliodus universae artis med. formulis

expressa ex Galeni traditionibus" etc. 1538, ,,Consüium de arthritidis prae-

servatione et curatione", gebrudt erft 1592.

Biogr. nat. de Belg. %lb. Xi).

23öCrt: 2trnolb 25., gied)t§gele|rter, geb. ^u 35rüffel 1554, t ^u gjlec^eln

29. 9Jlai 1629; ftubirte .g)umaniora p Jörnen unb ^ura ju S)ouai, IDO er

1576 ben S)octorgrab ermarb ; an bie .Kölner Uniöerfität berufen, (e^rte er bort

t)auptfäd)ti(^ Öe^nrec^t. 1585 mar er mieber in bem unter fpanif(^e .ijerrfi^aft

5urüdgefef)rtcn 23rüffel, marb t)ier pm @d)öffen gemät)lt unb enbli(^ 1588 jum
^iJütgtieb be§ großen Diat§e§ öon 53le(^eln ernannt, mo er großen ©influ^ übte.

Su Köln ^at er 3 cioitiftifd)e ^iffertationen (1579), ferner be§ ^acoBuS be

3$eEot)ifo „iVurea praxis criminalis" (1580) unb beffelben ,,Apparatus in usus

et consuetudines feudorum" (1582) mit eigenen '^Inmerfungcn !^erau§gegeben.

3}gl. Biogr. iiat. de Belg. 3Ub. Z^.

Saggc: Saron .'^art @rnft S., fönigl. ^reu^. .$?ammerl^err unb munber=

lieber g]lufiflieb^aber, lebte um 1782 3u ^|^ari§ unb t bafelbft 1791. @r fpiette

f($(ec^t 3?ratfd)e unb noc^ fd)Ied)ter Sioline, t)ielt fid) aber für einen 5}irtuofen

crften ^)tange§ unb behauptete eine gan,^ neue '03tett)obe be§ U,^ioIinfpieI§ erfunben

3U ^aben, meli^e in einem 5luf= unb 'Diieberglitfdien mit bemfelben f^inger auf

ben (Seiten, ot)ne alle meitere 5(pplicatur, beftanben ^aben foll« S)ie größten

.y?ünft(er aller 5^ationen, unb barunter 5[)Unner mie S^ietti, mußten bei il)m

Unterrid)t nel)men, um feine ^hinter feuncn 3U lernen, mofür er il)nen jebe

Öection, bie fie öon il)m empfingen, mit einem ÖouiSb^or be,^a!^lte. för ftanb in

großem 9tufe, aber nii^t blos eine^ ''Illufifnarren, fonbern aud} eine§ feinen unb

eisten Äennere unb 33efd)ü^er§ toafjrer .ftunft. 5Denn merfmürbtgermeife foll er

in Willem, ma§ nid)t feine eigenen l^eiftungen betraf, ®cfd)mad unb Urt^eil be=

feffcn ^aben; gan(^ ^sari§ fprad) nod) lange öon ben öortrefflid)en (Joncerten, bie

er in feinem ^aufe an ber Place des victoires gu geben pflegte, unb bie grüßten

::öirtuofen, mie bie S^obi, bie 5Jtara, 9}iotti, .^reutjer, S)iiport, ^4>"ntO' ^^fo^ji

unb anbere, liefen erft bei i'^m fid) l)Dren, beOor fie öffentUd) auftraten, daneben

befafe er grofee öerjenSgüte unb Sieben^mürbigfeit unb unterftülite -^unft unb

S^ünftler, mo unb mie er üevmodjte, auf ba§ g^reigebigfte, me5f}atb fein 2^ob,

ungeat^tet feiner ©eltfamfeiten, biet unb aufrid)tig betrauert morben ift. 6r

§at and) componirt: ein 3}tolinconcert, '4vari§ um 1782, meld)e^- Jt'reutjer mit

oielem ^eifalle öffentlich gefpielt l)at ; eine @t)mp^onie in D, 8 3inftr., in S)am=

bürg bei äöeftp^at no(^ 1795 ^u ^aben. %l. and) Slüg. ^]hif=.3tg. III. 840;
^marpurg, ^JtetapljraftcS 224. 277. P. 2) o mm er.
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93aggel: 33ernl)arb 33., iitoftocfer Ütat^§t)err, fiefetiligte bie ^eja^ung bes

Stoftocfer X^urin» am 2tu§flu^ ber SBarnow Bei Söarnemünbe, tuet(f)er nad) bem
Befannten l:Jtofengarten=2:uvmei- im i^ampje gegen Sriif) 53tertöeb öon S)änemarf

unb ben f5rüvften .s^einrid) II. öon ^JledlenBurg au§ ben Steinen beö rafc^ unb

entfc^Ioffen aBgeBrod^enen großen 3:l)urm§ jn (5t. ^etri nac^ bem Söitten ber

©emeinbe crBaut n}ar. ?Im 23. 3uni 1312 toaven au^er ben benannten, 5Rarf=

graf SBoIbemar, ^of)ann Don 33ranbcnBurg unb ."pevjog @ri(^ öon (Sad)ien=

SauenBurg pm ©treit öov bem Söarnemünber 33oEtoerf erfct)ienen, angefidits

be§ ^^einbe§ jc£)tugen fie eine 33rücCe üBer ben ©trom unb Belagerten bie 3^efte

unter tt)ieber'^oItem ©türmen 11 Söodtien lang, ©o lange l^atte fid) bie I8e=

fa^ung tapfer gehalten, bann ätüang fie ber ipunger jur UeBergaBe; ,,se dege-

dingeden sick af", jc^einen aBer geyangcn aBgefül)rt 3u fein, ^n Ütoftod erl)oB

fic^ jojort bie Slnftage ber ^Jlenge, bie Otaf^Slierren l)ätten 5öerrat§ geüBt unb

e§ !am jur ©ntfe^ung be§ alten 9tat^e§. iB. föirb meber baBei, nod) in

ber 3^ertrag§urfunbe öon 1314 genannt-, fommt aBer 1317 im 9iat^e öor.

S){e S3ert^eibigung§=^efd)id)te Beru'^t au^er ben fur^eu SlugoBen Bei S)etmar

allein auf ©ruft öon -^irdiBerg (äßeftplialen, Mon. Ined. IV.), au§ bem erft bie

9ioftoder (S^roni! (.©d)röter, ^Beiträge ^ur ^JledlenB. (Befd). I. 1) fc^öpfte. 5Bern=

§arb S. tntrb aBer ju erft Bei ßinbeuBerg, „6l)ron. 9toft.", (Snbe be§ 16. ^a'^rl^.

genaunt. S)er 'Jiame 33agel)l l)aftet not^ an einer ©tra^e 9toftod§.

85ßggcl: äöinolb ä3., ber®rünber beri^arf^aufe^JtarieneljeBeifRoftod, öer=

trat bie ©tabt auf bem öanfetog tuegen ber S5italienBrüber 1399 (äööd). Üloft.

"Dtadir. u. Slnj. 1754 ©. 190), h)ar auc^ bem §affe ber aufftänbifd)en ©emeinbe

1427 öerfaKen, feine @üter maren ge)?lünbert; 1439 tüurbe beren 9teftitution au§ge=

mad)t. ©ein ©ol)n .speinrid^ unterfdirieB 1454 bie enbgültige 9l6mad)ung. 3lt§

^Äaf^Sl^err ualjm öeinric^ an ber erften @inr-id)tung ber Uniüerfität Jtieit. —
3ööc^. 9toft. giac^r. u. %n^. 1755 ©. 187 ff., 1756 ©. 62 f. 9toft. gtW.

I. ©. 193. i?raBBe, llniö. 9toft. ©. 37. 33on ber f^amilie unb bem SBappen

f. fiifc^, Sa^rB. XL ©. 187. Äraufe.
23ol)nniaicr : Sonat§an griebrid) S., Soctor ber S^eologie, geB. ju

DBriftenfclb in SBürtemberg, t 3U Dtoen 18. 5lug. 1841. @r öerbient im
beutfc^en 3}olfe ein BleiBenbe§ 5lnbenfcn einerfeit§ al§ einer ber 9Jlänner, bie in

ber 3eit i'e§ ^^eftalo,^3i§mu§ mit unermübetem (Sifer bie .*peBung ber ^olWbiU
bung fid) ungelegen fein liefen, ol)ne barum if)rer fird)lid)=frommen ©efinnung

irgenbtüie untreu ^u tüerbcn, öielme^r gerabe im innigften ^ufonimen'^ange mit

biefer; anbcrerfeitS aber tüor er, beffen !räftigfte ^lltanne§iai)re in bie ^}lapo=

leonif(^en Qäkn fielen, ein fernbeutf(^er 5Jlaun, ber nid^t nur Bis an fein 6nbe
ben beutfc^en 3t od trug unb alte beutfd)e ©itte feftl^ielt, fonbern ber ein 53tar=

ti^rium bafür ^u crbutben ^atte. ©eine ß-rjieliung mar unter ben .^änben ber

Altern (ber 3)ater mar ^4^rebiger) eine entfd)ieben fromme im ©inne be§ älteren

f d^mäBifd)en ^;pieti§mu§ ; bie baburc^ genäljrte ^Kii^tung f eine§ ®emüt§§ fanb aud^

in ben ©eminarien, bie er burdl)tief, ft)ie fpäter in feiner itljätigfcit al§ 53icar

unb Üiepetent, ferner auf gelehrten 9ieifen (auf meldten er 3SerBinbungen mit 5Jiännern

toie Öaöaterunb i^ft^ in 3üri(^ anfnüpfte) [tetS reic^lid£)e 'Jta'^rung. ^m S. 1806
erhielt er ba§ S)ia!onat in ^arBadt) (©d)iüer'§ (SeBurtgort), 1810 in £^ubmig§=

Burg unb fdt)on auf biefen ©teilen entmidelte er au^er ben eigentlid^en 33eruf5=

pflid)ten eine ungemeine SE^ätigleit für bie ©c^ulen, für nü^lid)c 91nftalten, für

gortBilbung ber ©d)ullel^rer, für ©d)ul= unb Äinberfefte, mofür er anä) feine

poetifc^e iBegaBung öermertljete. Bei fe^r conferöatiöer ©efinnung in rcligiöfen

2)ingen mar er in ©adl)en ber ©d)ulc ein Ticuerer, er ^a^te alle§, ma» augfal)

mie ©d)lenbrian; ba§ etma§ baöou auä) in fein tt)eologifd)e§ 23etou^tfein üBer=

ging, ba§ mar i^m ebenfo öerBorgen, mie ben bamaligen ©upranaturaliften
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üfierVupt, namentüd) ber lübinger ©d)ule. Unerroartet loutbe er biefev einge-

fügt, inbem er 1815 al§ ^^rofeffor ber 2:§eDlogie mit bem 2et)rauftrag iür

<g)Dmiteti£ unb ^^^äbagogit nak) iüBingcn berufen tüurbe. @r Ia§ au(^ immer

nur über biefe gä(f)er, überna[)m baneben bie :3nfpection ftäbttfdKr ©(^ulen,

fütirte auc^ bort bie ^JJlaienfefte für bie ©d^uljugenb ein, txwaxb fid) ab^r ein

großes 3}erbienft baburd), ba^ er juerft bem 33ebürfni| ^ra!tifd)er Hebungen im

f^rebigen, Alatec^ifiren unb im ©diulunterrid^t burd) 93eranftaltung freimiliigcr

Hebungen ber 2f)eDlogie=©tubirenben entgegen fam, unb barüu§ ein fefte» ^n=

ftitut, ein ©eminar, bitbete, ba§ fofort ber ©taat at§ Uniöerfitätginftitut aner=

tannte unb ba§ §eute no(^ a(§ ein unentbehrliches @tieb be§ a!abemifd)en £)rga=

ni§mu§ in Slübingen befielt, ßr mar e§ auc§, auf beffen ^Betrieb eine eigene

^JJlufifbirectorfteKe an ber XlniOerfität gegrünbet unb at§ erfter ^n^aber berfelben

griebrid) ©itdier berufen mürbe. Mein e§ mar i^m bort feine lange 3Bir!fam=

feit befd)ieben. @r befteibete im ^. 1819 bie 9iectormürbe. ')laä) ber 2;t)at

<Sanb'§ — roeld)^ lefeter:r einige 3eit in Tübingen ftubirt t)atte — mürbe ber

(Senat aufgeforbert, fid^ über bie ©timmung ber ©tubirenben ^u äußern unb f&.,

fo fe^r er bie 2:^at üerabfd)eute unb fie ben ©tubirenben in§ re^^te Sic^t fteEte,

mar boc^ nid^t Si^lomat genug, um nid)t in bem öon i"^m üerfa^ten 5lntmort=

fd)reiben aud) einige ^^^lipilligung ber antibeutft^en ^^^olitif ber Sobinette bur(^=

bliden au laffen. 3(u^ Dörfer fd)on f)atte er ber .Königin Äat^arina

gegenüber, bie i^n fennen p lernen gemünfd)t, einige 9leu^erungen ä'^nlid)cr

3lrt über ben 'jJJtinifter 3öangen"^eim get!)an, bie biefer, fein öorljeriger (S5ön=

ner, fe§r übel nal)m — fur^ er mürbe |)lö^lid) feiner a!abemifd)en ßel^rfteHe

enthoben unb al§ Secan nac^ J?ird)l)eim unter Xed öerfe^t. S)ort fd)uf er

fid) einen feinem t^ätigen, nad) feinen eignen ©eftanbniffen faft allju un=

müßigem @ei[t entfpred)enben umfaffenben äöir!ung§frei§ ; er na'^m anlegt nod)

}ti)x lebliaften 5lnt^eil an ber .g)erftellung be§ neuen (55efangbud)§, mürbe aber

auf einer 35ifitation§reife in bem 9lmt§ort £)toen öom ©d)lage getroffen unb

ftarb bort. — 33al)nmaier'§ ©t^riften finb t^eil§ (S)ebid)te — „©efänge für bie

^ugenb" 1811, „@efänge für d)riftlic^e geier öatertänbifc^er gefte" 1820 u. a. m.,

(ogt. Äoc^, (Sefc^. be§ Äirc^enliebeS (3. ^ilufl.) Sb. YII. ©. 81 f.), tl)eil§ ^re=

bigten — für mol)lt^tigen S)xitd herausgegeben 1823, au^erbem (Belegcnl)eit§=

fd)riften, afabemifdie '4>togranime, 5lnf|)rad)en, 3)enffd)riften u. bergl. ; furje 3eit

rebigirte er ein ©d)ulblatt. ^4><^t^^^'-

^al)r: 25 entbiet :^., ©o^n be§ SürgermeifterS %^oma^ 35. ^u ßutin,

geb. im 3lnfange be§ 17. 3fal)r^., t 15. ^3tug. 1670. ''Jtad^bem er bie unter

bem giectorate ^o^^. .^ir(^mann'§ blül)enbe ©tabtf{^ule ju Sübecf befud)t '^atte,

ging er mit ipülfe eineS if)m üom 33ifd)of Don Sübed, So^nneS, .öer^og oon

-Ipolftein, öerlie^enen ©tipenbiumS ,^ur Unioerfität unb mürbe 1643 magister

legens ^u SBittenberg. 9}on bem bifdjbflic^en 9{atl) ^o^. (5affiu§ megen feiner

grünbüdien ®e(el)rfamfeit unb ©nergie bem berülimten ©tabt=©l)nbicu§ öon ©tral=

funb, Dr. 3)aöib 'DJleöiuS, empfo'^ten, er'^ielt er 1643 ba§ Diectorat beS ©trat=

funber ©^mnafium«. Mit Unterftü^ung be§ ßonrector SSrüggemann unb ©ub=

rector ^RooiuS gelang e§ ibm fomot burd) bie ^^^flege ber ctaffifd)en ^4>^ilologie

al§ auc^ burc^ me^rfad)e, ben ©c^ulbefud) unb anbere Einrichtungen betreffenbe

imb mit großer ^Jcacl)§altigfeit gegen manct)e 3lnfeinbungen burdigefübrte 3{efür=

men mäl)renb feiner 12jä^rigen \HmtSbauer bie§ (yi)mnafium 3u einer biSl^er

unerreid)ten 35lütf)e ju bringen. .spier,^n mirfte auc^ nod) befonber« ein in feinem

^aufe unter^alteneg ^llumnat, au§ melc^em eine gro^e Stn^^al^l tüchtiger unb

gebilbeter 'OJHnner ^erüorging. Sind) burd) a^erebtfamfeit mar ii?. au§ge,^cid)net.

llJlit bcfonberem ßifer manbte er fid) fpäter aud) bem ©tubium ber römifd^en

9ted)tögclel)rfamfeit ju unb öerfa^te im ^. 1655 eine ;3nauguralbiffcrtation ,,Acl
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legem praetoriam". ^n Jyolg^a beffen toai-b er am 10. ^an. 1655 in ben Stral=

funber 9tatl^ gett)äf)lt unb am 8. ^JMrj bon ©reiiStoatb aui jum S)octoi- ber

9te(f)te pvomooivt. 3^ feinem ^Jkdifolger am ©timnafium Beriej er feinen

früfieren Sc^üter 8aurentiu§ Sünjorn öon 2öi§mar. ©eit bem ^. 1663 toar er

anä) 6amerariu§ unb ^roöifor ber Äiri^e jum f)ciligen @ei[t. ©ein SSilbni^ ift

nod^ je^t im 'Äaffiliouie auigeftettt.

(Seine ScEiriften betreffen namentlich bie römif(i)e Sitteratur unb ÖJefd^irfite. —
%t. 3ober, ©efc^id^te be§ ©tralfunber @t)mnafium§, 1860, III. 23

ff.
6i. 71.

77. 84.. 88 f. ^öcfcrmann.
S5äÖr: ß^riftian 2luguft S., geb. 25. San. 1795 äu 3lttertt)afc^ bei

©üben in @ad)fen, (5ol§n eine§ ^}3lü^tenbefi^er§ bafelbft, ftubirte ^l^öbagogi! unb
3:t)eotogie ju öeipjig, tourbe ^ier 1816 ^ülfSle^rer an -ber 33ürgerf(i)u(e, 1817
\^e^rer in ^ettenberg'S 3tn[tatt i5oilt)t)[ bei Sern, 1819 ^au§(e!)rer bei Sanquier

Se^ffert§ in öeip^ig, 1820 9Jlagifter unb 'Dia(^mittag§prebiger an ber Unit)ei-iität§=

firc^e, 1821 ^:;^farrer in D^jpac^ in ber Cbertaufi^, 1834 in äöetgSborf bei

3ittau unb t 23. Slpiit 1846. 6in ttiatir^aft gläubiger unb feinbegabter ^ann,
ift er befonberg berbient bur(i) feine Sieber: „(Sec^Sunb^manjig geiftlic^e Sieber

öon M. S3ä^r. Tiüd) feinem Jobe herausgegeben bon ber ^rebigerconfereuä ju

,§irf(i)felb." 2. ytufl. 1846. C^ne ^^üeifet lüerben mantfie berfetben, mie fie

jefet fc^on einzelnen .^reifen fef)r toert^ geniorben finb, in bie ©efangbürfier brr

@emeinben überget)en (befonber§ nennenswert^: „9tuf (Sott toitt irf) bertraun",

„S;ie 33erge meine§ ®otte§ fte^n", „S^erjage nid^t, bu üeine ©diaar", „2öir

merfen un§ in bcine ^?(rme" ic). — SJgt. „®er ^4>itger au§ ©ac^fen", ^afirgang

1846 unb ba§ ^ßortoort ber geiftt. ßieber. ^. ^reffet.
33ät)r: @corg 93., 6r6auer ber gi'iuenürc^e in Bresben; geb. 15. Wäv^

1666 im fäc^f. 3)orf g^ürftentoalbe al§ ©o§n armer eitern, f 16. gjlarj 1738.

lieber feinen 53ilbung§gang ift nickte befannt. 9US 9tatt)§jimmermeifter ju

2;re§ben erl)ie(t er ben 3tuftrag, nac^ feinen Ütiffen unb ^Vlänen, benen ber ^lan
ber ^^'eter§fird)e in 9tom ju @runbe lag, ben ;©au ber ^i'iuenfirc^e auSjufütireii,

iDobei il)m bon ©egnern unb 3^eif^ei"f^ an ber ^luefü^rbarfeit feines genialen

"•|Uane§ biel i^erbru^ bereitet toarb. ©r erlebte bie 3]oIlenbung nid)t, inbem et

an ben ^o^S^^ fineS unglücEli(^en goUeS bon einem ©erüfte ftarb, aber fein

iöau ift eine 3ierbe 2)re§benS unb bie ftar! angejtoeifelte «öaltbarleit ber mit

Äupferplatten belegten .Kuppel l^at fiif) bi§ auf 'heutigen lag,, felbft ben i8om=

ben gegenüber, bereu 3^ftpunft fie bei ber preu^ifc^en '^öelagerung im ^. 1760

toar, treifliii) betüä^rt. Seiber ift fein ^^4an nad) feinem 3:obe nid)t ftreng bur(i)=

gefüllt morbcn. — 9}gl. .!paf($e, ^ftaga^in 3. fä(i)f. ®ef(^. I. 158. 5ta^ric^ten

über Erbauung ber yfr'ciuenfirdie ©. 39. Öautfd^.
5öäl)r : i^oliann 33. (58eer), Goncertmcifter beS ^erjogS bon 2!Bci|enfcle,

geb. 1652 ^u ©t. ©eorg in Cbcröfterreid^, t 1700. @r fam im 10. SebenS^

jalire in ha?) ^öencbictinerftoftcr ^u ßambad), IDO er Unterrid^t in 2Biffenf(i)aften

unb ^Dlufif empfing, rcorauf er 20. Dct. 1670 nad) '}{egenSburg in baS 5llum=

ncum unb Gymnasium poeticuni ging. S^arauf fe^te er in Seip^ig feine tl^eo=

(ogifd)en ©tubien fort, bod) gemann feine Siebe ,^ur 'DJtufif bie Dber^nb, unb

ba er ein guter ©änger, fertiger O'omponift, 3}iolin= unb ßlabierfpieler mar,

fanb er 5tnftellung in ijf^'^og 'JtuguftS (S.apclle ju ipatle in ©a(^fen unb irurbe

nac^ beffen Xobe burd) ,3ol)ann '^Ibotf nac^ SBei^eniele at§ Üoncertmcifter be=

rufen. 93alb f)ernad) bei einem l^ogetfc^ie^en marb er burd) einen unglürflid)en

©d)u§ gelobtet COJcattljef. (^-^venpf. 14 f.). @r war ein origineller, fd)arfer ^opf,

gut unterrid)tet, babei munter unb ,^ur ©at^re geneigt, ber er in feinen ©c^riften

mit aller Suftigfeit bie ;^üg,ti fd)iefeen tie^. .öerauSgegeben ^at er „Urgus mur-

murat etc." 1696, 1697, unb „Ursus vulpinatur, Sift tüiber Sift ober mufifaüfd)e
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5u(f)Äjagb", 1697, beibe öegen ben gotf^aifrfien ®l)mnafta(rector 3}orferobt,

bem er au(^ noc^ mit ^toei anberen (£d)riften: ,,Ursus saltat" unb ,,ürsus

triumphal" gebro^t t)atte, bie aber nic^t erirfjienen finb; ,,Bellum musicum",

1701; „^Jtufifal. S)i§cui-fe bur^ bie 5princi|)ia ber ^^T^itofopljie bebucirt"; ncBft einem

3lnf)ange: „S)er mufifal. i^vieg ^toifdien ber ß^ompofition unb Harmonie", 1719.
^m ^yilpt. i)at er ^interlaffen : ,,Schola Phonologica, sive Tract. doctrinalis

de Compos. Harmoii. etc '" in 45 ßa^). (f. 53tatt§ej. Ciit. mus. II. 74); „,<?urje

iBefcfiretB. ber (vom|Jo[ition" (e^renpi- 107); „S)er 3Öo^( = g§ren = 9]e[te = 33ier=

gtebler"
;
„^Jtufifal. ®i§curfe anberer Sl^eil". SSerfc^iebenc niä)t mufifal. ©diriften

f. ©erber'S '^l. fiej:. ß^ompofitionen fd)eint er ntd^t f)interlaffen ,^u f)a6en.

ü. S) ommet.
S5ä^r: ^o:^ann ^arl, ^Jlater unb ©c^riftfteaer, geb. 18. 3tug. 1801 au

9liga, f ju S)re§ben 29. ©e^3t. 1869, ein 5)tac^fomme be§ Ütat^ejimmcrmeifterg

©eorg iBü'^r (f. o.), machte feine fünftlertfcf)en Stubien in le^terer (Stabt. i^n

ben ^a|ren 1827— 29, mie fpäter nod) einmal, 1834 unb 1835 toeilte 35. in

Sftalien. 9}on ber erften Steife na^ ®eutfc§(anb ^urücfgefe^rt, ber^eirattjete er

fic^ in S)re§ben unb lie^ fid^ in feiner 3}aterftabt 9tiga nieber. D^ne geiftige,

fünftterifdje Slnrcgung bafelbft, 30g e§ i§n jebod^ 6atb nac^ 2)re§ben ^urütf, mo er

üom ;S. 1832 an bauernb feinen 3Bo!§nfi^ na§m. 1840 ftjurbe er jum ^^rofeffor an
ber bortigen .^unftafabcmie ernannt. S. toar ein gefud)ter Porträtmaler unb
ebenfo mürben feine .ipiftorienbilber beifällig aufgenommen. S)uic^ 5lad}bi(bung

ift feine 2;arfteüung ber „SBiebertäufer in 9D^ünfter" metten Jireifen befannt

getoorben, ein (Bemätbe, rae((^e§ ber fäc§fifc§e J?unftt)erein ermarb; ein ,^meite§

größeres ©emälbe, „ber Zoh i^manS be§ ©raufamen" mürbe ber S)regbner Valerie

einöerteibt. (ämpfänglicf)en unb regen (Seifte§, liebte S. neben ber ^Jklerei bie

2)i(i)tung unb ebenfo fül^lte er fi^ ,5ur tDiffenf(^aftlic§en ^^^orfc^ung Ijinge^ogen.

')lt5 junger .^ünftler |)ilgerte er nac^ äßeimar ju (Moet^e, auc^ eine Begegnung mit
platen in Italien mai^te auf i^n tiefen ©inbrud, in ®re§ben gel^örte er bem 2:ied'=

f(^en Greife an unb innige g-reuubfc^ait berbanb iljn mit bem S)ic^ter 5Rofen.

3}on feinem toiffenfd)aftli(f|en ©inne ^cugen folgenbe (Schriften: „5Die Giräber ber

Siöen" (1850), ein 83eric^t über bie bon i^m 1846 öorgenommcnen 5lu§gra=

bungen norbifd^er Slltertpmer in Siülanb; „3}orträge über 2)ante'ä götttid^e

Äomöbie" (1853); „35orträge über 9lett)ton'§ unb @oet:^e'§ gfarbenle^re" (1863);
„S;er bl)namifc^e ^rei§" (1860— 68), eine naturtoiffenfrf)aftli($e 3lrbeit, bie il^n

mälirenb ber legten .^elju 3a^ve feine§ Qehtn^i faft au§fd)lie§lid§ bcfd)äftigte.

'Jiad^ feinem Xobe erfc^icn no(^, al§ eine ©rgängung jeneg größeren 3Berfe§, mit
einem 9}orn)ürt be§ Dr. 3tetnt)arb, bie fteine ©c^rift : „Ueber bie (Sintoirfung

ber 9teibung&=®lectricität auf ben 4^enbel" (1870). (^. (s'lau^.

23äl)r: ,3o§ann ß^riftian ^yelij; 33., <Se^. .<pofrat§, orbentlidjer ^:i.sro=

feffor ber claffifd^en ^^^ilologie unb Dberbibliotfiefar an ber ."pcibelberger Uni=

oerfität, geb. 13. ^uni 1798 in ®armftabt, f 29. yioti. 1872 in .^eibelberg.

S)ie gamilie SSäl^r flammt au§ i)ia|)perfd)mi)l in ber ©d^mei^ unb 30g im
öorigen ^a§rl)unbert, tno fie ju ben ftreng reformirten .$?reifcn getjörte, in bie

•K^einpfal^. Ter ©ro^üater mar 23ädermeifter, bann ©pitalüermalter in ,'peibct=

berg. 5Dcr 3]ater, ^. g. 33äl)r mirfte al§ reiormirter ©eiftlid^er in S)armftabt unb
lehrte bann 1799 noc^ -Cieibelberg alö '^srebiger an ber -O- ®eiftlird)e ^urürf.

(Jr marb 1823 in ben Dber!ird)euratf) naä) .ilarl§rul)e berufen, erfjielt nad^ Jpf=

bel'g Xob bie SBürbe eineg ebang. ^^rälaten unb ftarb 1828.

Sn ^eibelberg auf bem reformirten unb banad) auf bem bereinigten (Bt)m-

nafium borbereitet, bejog 33. and) bort 1815 bie llniberfität, an ber allein er

ftubirt t}at unter ©inmirfung fo bebeutenber lUänner, mie ßreujcr, 2öilfen,

©djloffer, Siaub. ©d)on al^ QJtitglieb be§ pt)ilologifdC)en Seminar^ toarb er 3U

SUIgem. fccuiftfje Siogrop^ic. I.
^ 49
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ben ütteraxifci^en ^^tröciten (ixtu^n'^ äugejogen. Sturf) noi^ fpäter trat bie @e=

mciufamfeit bcr Sttbetten ni(f)t allein Bei ber großen 3Iu§gal6e beg .^erobot, fon=

berii aui$ Bei (ixzn^tx'^ „SlBri^ ber römif(i)en 5tntiquitäten", 1824, I)eröor. S)ie

2opograpf)ie, bie j?iieg§attertf)ümer, bie Kapitel au§ ben ^riöataltertl^üntern

finb öon 35. gearbeitet. 2)a§ SSer^ättni^ 3tt)if(^en bem berüt)mten ßet)rer unb

bem erft neben ilim em))orfteigenben ©d^üler blieb aEerbingS fpäter ni(i)t unge=

trübt, n)0§ bei ber fe^r em^finblid^en, fubjectib unberedienbaren '^atnx ßreujer'S

unb bem na^en 33er'^ättni^, in bem lange 3eit 23. 3U bem ^iftorifer ©c^toffer

ftanb, tvoyi begreiflid^ i[t. Unter ben «Stubiengenoffen ftanb S3. öor Sitten

5Jtone, i^x. i^xö^üä), bem nad)l^erigen langjährigen Uniberjität§referenten im ba=

bijd)en ^inifterium, fotoie bem Jlunftl)iftori!er SSaagen na^e. — S)ie a!abem.

ßaufbal^n betrat 33. mit 35eröffentlid)ung einer gelel)rten ©(^rift „De Apolliue

patricio et Minerva primigen. Athen." 1820, in ber er fid^ al§ ©i^üter 6reu3er'§

junäc^ft einführte. ^]}Ut ri(i)tigem statte f)at er fi^ aber bann, ba bie j|)eculatib=

religiöfe, toie bie fpecififc^ fünftlerifc^e ©eite feiner 9latur ferner lag, öon ml)tl)0=

logifc^en Slrbciten ferne ge'^alten. 33ereit§ 1821 finben mir il^n al§ au^er=

orbentlii^en, 1823 al§ orbentlicfien 5profeffor; 1832 marb er jum Dberbiblio=

f^efar ernannt; 1838 al§ @)3^oru§ be§ S^ceum§ ^u .f)eibelberg , 1845 nat^

6teuäer'§ Sftüdtritt at§ 2)irector be§ ^'^ilotog. Seminar§, an bem er glcid^

bom 33eginn feiner afobem. Saufba'^n le^renb mittoirfte. 3ll§ ottjä'^rtid)

neu ernonnte§ ^Jlitglieb ber ^4>rüfung§commiffion für bie jungen ^P^ilologen, au(^

flöufig al^ ßommifför für Stbiturientenbrüfungen l§at er mit 3!Jlilbe unb ßifer

gelüirft unb baburct) eine gro|e perfönlidie .^enntni^ ber ©(^uljuftänbe unb ber

^erfonen feine§ <§eimat^lanbe§ ermorben.

Sn tounberbarer ©tetigfeit ift 33. al§ a!abem. Se^^rex bon 1820—1872 t^ätig

getnefen; eine lange 9leif)e tüd^tiger Ö)ele'§rten, ©c£)ulmänner, ^uriften unb

2l)eologen finb feine Sii'^örer getnefen. ©eine 3}orlefungcn erftrecEten fi(^ über

römifrf)e unb einjelne 3^i^^^Öß ^^^ grnec^. 8itteraturgefc^i(^te ; über Snc^clopäbie

ber 5p^ilologie, grted). unb röm. @ef(i)i(i)te, aud) über 5Jh)t^ologie unb ©t)m=

bolif, fl^eciett felbft ber igelten unb Germanen; am regetmä^igften über ben

latein. ©til, tnobei er in unöerbrüd^lic^er Xreue bie 6'orrecturen ber eingelieferten

fogen. ©tile burc^fül^rte. Unter ben grie(^. ©cf)iift[tettern l^at er öor SIttem

gern iperobot, 5Ll)uct)bibe§, 5pinbar, 5lef(^t)lo§, Slriftob'^aneS, fotoie bl^aton. 2)ia=

löge bel)anbelt, unter ben ßateinern ^oraj , unb jtoar befonber§ bie Ars

poetica, ^uöenal, 3;acitu§ unb dicero. 5ll§ S)irector be§ p^ilol. ©eminar§

(1845—1868) leitete er mit befonberer Siebe bie S)i§butation§übungen; in ber

^nterbretation ftettte er mol ju tncnig ftreuge 5Xnforberungen. — ^ie lierborragenbe

Begabung für gefct)äftli(f)e SDinge öerbunben mit einer angeborenen @efättig=

!eit unb einem unbebingten S3eftreben, miffenfdiaftlic^c 9lrbeiten ^n förbern, :^at

er in feiner ©igenfd^aft al§ Dberbibliof^etar attfeitig bemä'^rt. S)er öefc^ic^te ber

.Öeibelberger 33ibliotl)e! unb befonber§ ber öer^^ängni^botten Äataftrob^e ber

äßegfü^rung ber berü'^mteu Palatina i. ^. 1623 forfc^te er uncrmübet nad)

unb ^atte nad) mel)rfad)en üerbienftlic^en 35eröffentlid)ungen (2luffa^ au§ bem

©erapeum befonberg abgcbrudt, Seipaig 1843, fomie ^peibelb. ^ai)xi. ber Sitter.

1869 ©. 1 f.) nod) bie greube, im legten SebenSja^r ben Originalberid^t

be§ ßeo SXttatiuS über bie äöegfü^rung felbft jn |)ubliciren (.^eibelb. M^^- 1872

m-. 81 f.)

5)lit biefer bibliotliefar. X^ätigfeit ftanb nun aud) bie 9tebaction ber „.f>eibelb.

S^a'^rbüdier ber Sitteratur" in enger S3erbinbung, bie er feit 1834, na^e an

40 i^a^re '^inburd) füt)rte, 2)iefe§ in feinem erften (Srfd)einen @bodie madienbe

litter. Unterne'^men, in bem fid) bie Uniöerfalität eine§ Greu^er unb S)aub, ber

tiefeinbringenbe ©c^arffinn unb freie Umblid eine§ 35öd^, hit Ijiftor. Äritif eine§
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SBitfeti, etne§ ©aöignl), bie neue gelber evöffnenbe ^yorjd^ung eine§ U'^tanb unb

ber ©eBrüber ©rimnt mit bcm Begeiftevten (5(f)tüungc unb bem ^umov ber

Siomantifer, tvk Srentano , OJörreS k. bereinigten, Wax allerbings f(i)on fel^r

in feiner 33ebeutung gefunfen, al§ S. aU 9tebacteur eintrat. 6r f)ai mit feltener

3:reue, Uneigennü^igfeit, unermüblid)em fylei^ unter medifelnber 33etf)eiligung

immer nod) einjelner bebeutenber ^Dliinner ber SBiffenfc^aft bie 3fitf<i)vift iort=

gefü'^rt; fein lob ift auc^ it)r 2ob getnorben.

51I§ p^^ilolog. ©dtirififteller f)at \xä) iö. jtnei .Ipauptfelber ber Sl'fiätigfeit au§=

er!oren : bie griec^ifd)en -Sjiftorüer unb bie römif(^e Sitteraturgef(i)irf)te unb baran

anfc^Iie^enb bie @ef(^id)te ber l^umanift. ©tubien im ''JJIittelatter. 9lu| bQ§

erftere (Gebiet tt)ar 33. öon ßreujer entfc^ieben tjingelenft tttorben. Unter ben

griedt), ^oiftoritern befrfjäftigte it)n junäciift ^Kutardt). (S(i)Dn 1817 tüar bon

\f)m in ßreujerS „Meletemata disciplinae antiquitatis" III. 1
f. ein „Specimen

observationum in Plutarchi vitam Alexandri" mit neuen ©d^olien au§ ^fäljer

^lanufcripten crfd)ienen; e» folgte eine 5Iu§gabe be§ „5ltcibiabe§" mit 5}ergtei=

(^ung bon ^arifer .^^oubfc^riften imb forttaufenbem C^ommentar (1822), bann

ber brei 33iograp:^ien ';|>^iIopoemen, gtaniiniuS, ^>t)rr!^u§ (1826). 2(ud) bei ber

Ueberfe^ung ber ^^tutard^ifc^en ©d)riften bei ^Jle^ler in Stuttgart (1827 f.)

mar 33. eifrig bet^eitigt. — S)er bereits feit einer W:t\^e bon ^a^i-'c^^ .jmifc^en bcm
33erleger ipa|n unb (^reujer berabrebete ^tan einer großen @efammtau§gabe ^ero=

bot§ tüarb bon ^., untcrftü^t burd^ eine 5Jlenge fd)riftti(^er ^3Zittt)eitungen

(vreujer'g, mit frif(^er rüftigcr ^*oft auSgefüfirt (1830— 35). 6ine fet)r um=
faffenbe neue Bearbeitung berfetben befdjäftigte i'^n in ben ^aljven 1855—62.
^crobot ift ein ©ctiriftfieller, ju beffen conferbatib religiofem unb bod) auc^ mieber

frttifd) prüfenbem, nii^tS toeniger al§ mt)ftifd)em äöefen, ju beffen meitem bie

33ölfer be§ Orients mit glcid)em ^ntereffe umfpannenben @efid)t§!rei§, ju beffen

munberbarem (är^ä'^Iertatent S. fic^ mie ju einem U)m 33ermanbten innigft f)in=

gebogen füllte. S)ie 3Iu§gabe mirb für lange 3^^* bie reidi'^altigfte g^unbgrube

realen 2Biffen§ für .^erobot bleiben. 9(ud^ bon ^erobot marb (1859—64) eine

Ueberfc^ung l)erau§gegeben. — S)iefe langjä'^inge Sefd)äftigung mit ^erobot gab

33. auc| ben Wuti), in feinen legten SebenSjal^ren bie neue Bearbeitung bon

Ä. gr. ipermann'S „©taatSaltertljümern" ju übernehmen, ©er größere 2^eil beS

9Jtanufcri|)te§ loarb fur^ bor bem 2obe bem 3}erleger übergeben.

Sm ^. 1828 erfc^icn 33ä^r'§ „©efd^ic^te ber röm. ßitteratur" in 2 33än=

ben, bie burc^ it)re fV)ftematifd)e überfic^tlid)e ©lieberung , burd) 6infad}^eit unb

Älarl)eit be§ ©tileS, burc^ mögtidjfte Bollftänbigfeit ber ßitteraturangaben fid^

eine grofee 35erbreitung gefidfiert unb nadf) unb nac^ immer ertüeitert in 4 3luf=

lagen erfd^ienen ift (,5ule^t 1867 — 70). @§ toor ein befonberS glüdlid)er @e=

ban!e 33äl)r'§, baran nod) ein ©upbtewf^^t ül""^" ^ie @efd)id^te ber latcin. !i^itte=

ratur bi§ in ba§ ÄarolingifdC)e geitalter aujufnüpfen; fo erfd}ienen 1836 „S)ied)iift=

lid)en S)idt)ter unb .^iftorifer 9tom§" ; 1837 „2)ie d^riftl. römifd)e 2l;eologie

nebft einem 3ln^ang über bie 9{ed)t§quellen" ; 1840 „S)ie dt)riftl. römifd)c ;öitte==

ratur be§ .^laroling. Zeitalters". 5Jlitten au§ ben 3lrbeiten ,^n einer neuen 58e=

orbeitung biefe» in feiner 5lrt einjig baftelienben 3öer!c§, bereu crftcr 33aub 1872

erfd)ieu, '^ot i^n ber Job l)inmeggeriffen. Mit biefen aufjerorbcutlid) nüljlid)en

5lrbciten auf bem Gebiete bor geleierten ©cite beS Mittelalters fteljen ,]Unn ^4>^'o=

gramme in 33crbinbung, \miä)t 33. als '^srorector 1835 unb 1855 beröffentlid)t

i)at: „De literarum universitate Constantinopoli V. p. Chr. saec. condita" unb

„De literarum studiis a Carolo Magno revocatis ac Schola Palatina instau-

rata". — ©ine güEc einzelner litterartjiftor. unb antit^uar. 3(rtifcl ift bon 33.

in ^ault)'S 9{ealencl)clobäbie ber 3lltcrtl}umSmtffenfd)aft, befonberS in 33anb 1,

unb in ber 6rfc§ unb (55ruber'fd)eu @nct)clo)}äbic cntljatten. S)ie beutfd)e Uebcr^

49*
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ie|ung ber ^^f)iUppifc^en 9teben &icevo'§ (1868) tüax für f8. habei eine leidste

Nebenarbeit.

1869 ieierte 3?. no(^ in Doller !^xa\t fein Tunf^igiä^rigeä 2)octorjuBiläum,

iDofeei bie treit fid) erftredenbe lüarme 3Inerfennung feiner 3.>or9efetjten unb 6ol=

legen, toie be§ 2(u«IanbeS, bie ßiebc feiner ©(^üter unb 3ut)örer, benen er aud^

lange üBer bie ©tubienjeit ]§inau§ ein t)äterlid)er ^^erat^er unb ^örberer toar,

einen (ebenbigen ^XuSbrurf fanb. 'i)^eugeftär!t wirfte er auc^ nad) bem ^ubilöum
fort. 3tn feinem xobegtage fa^en if)n feine Goltegcn no(i) Ji'^eil nehmen an ber

5eier be§ lOOiä^r. (SeburtStageS öou 6). ^ermann, '^(m '^(benb be§ 2age§,

mitten im Greife feiner Kollegen unb ©c^üIer, traf it)n ein ©(^(aganfall, bem er

na(^ roenig ©tunben ertag. ©tax!.
25ä^r: Äarl Sßil^elm ß^riftian 2?., eOangelifd^er Xtjeotoge, geb. 25. ^unt

1801 ju ipeibelberg, Udo fein 3}ater reformirter ^sfarrer, fein ©ro^üater 5ßürger

unb 35äcfermeifter mar, unb f 15. -}31ai 187-i ^u Cffenburg. ©eine ))'^ito=

fop^ifc£)e unb tt)eoIogif(f)e Sitbung ^at er in ^eibelbcrg öon 1818 bi§ 1821
unb in 23erlin 1822 gemonncn. ^m Sommer 1823 in ben geiftlid)en ©taub
ber babif(i)en l'anbcöfiri^e aufgenommen, rourbe er 1824 S)ia!onu§ in ^forj^eim,

1829 ^Pfarrer in ßic^ftetten. ^n biefer ©teüung mad)te er fic^ f(f)riftftetterif(^

befannt burd) feinen „(Kommentar jum J^olofferbrief" (1833) unb feine „©Qm=
boli! bee 5)lofaifc6en (Suttu§" (2 »änbe, 1837-39. 2. 3tufl. 1874). 51ament=

lic^ Ie^tere§ SBerf machte großes Sluffe'^en. @r hjurbe ^um S)octor ber 2;^eo=

togie ernannt, trat 1838 in ben babifc^cn Dbertird)enrat^ unb Cberftnbienrat^

3U ÄarlSru'^e ein unb öeröffentli(^te meitere ©d)riften über ben „falomonifdien

Tempel" (1848), ben „proteftantifc^en (Bottegbienft öom ©tanbpunfte ber ®e=

metnbe au§ betrad)tet" (1850), namcnttid) aber auc^ bie, ber babifc^en ®eneral=

f^nobe öon 1855 öorgelegte „SBegrünbung einer ©otteSbienftorbnung für bie

et)angelif(^e i?ird)e". Sie neue 5tgenbe, meld)e befonberS auf feinen SSetrieb

nunmehr eingefübrt mürbe, miberfprad) ben ®emo^nf)citen ber babifd)en (i)emein=

ben fo fef)r, ba^ fid) ein ©türm bagcgen er^ob , roetd)em tro^ 23af)r'§ 2}ert^ei=

bigung („®a§ babifdjc Äird)enbud) in feinem S5ert)ältni^ 3u ben fübnjeftbeutfd^en

Äir(^enorbnungen", 1859), fomol bie 9(genbe, at§ aud), nai^bem 1860 ein

liberales ^Huifterium an§ 3tuber ge!ommen mar, ber Dberfird)enratl) fetbft

tt)eid)en mu^te. 9(m 1. 93^är5 1861 in ben Ütu^eftanb üerfe^t, lebte er feitler

bei feinen ©ö't)nen, bie im babifdjen ^^sfarrbienfte fte'^en; eine gruc^t feiner ^;)Jtu|e

mar bie ^Bearbeitung ber 93üd)er ber .Könige im 33ibelmerfe S. ^^V 8ange'§.

,f)oI^mann.

Jöa^rbt: itart gr^e br id) 23., ber oerfd)rieene ^{ufflärer unb tfieotogifd^e

9tbenteurer bee Dorigen Sa^rl)unbert§, geb. 25. 5Iug. 1741 ju 23ifd}oferoerba,

t 5u .<palle 23. 5(prit 1792, ^at bie gan,5e ©tufcnleitcr tfieologifdjer 9tid}tungen

burc^gcmad)t. 3(I§ Seipjigcr ^atet^ct ortt)obor unb be§ .SjjonptpoftorS Öoe^e

Siebling, manbte er fiit al§ Erfurter ^^^rofeffor öom ©l)mbo(= jum 2^ibe(=®tauben,

bie ftro^erne .Ipülie f(^olaftifd)er 2:erminoIogie au§ ber 5)ogmatif entfernenb,

unb ging aU ^^^rofeffor in @ie§en in 23erid)tigung be§ Se^rbcgriffc§ immer

toeiter. Söegen feiner ,/Jieueften Offenbarungen ©otteg in 23i-icfcn unb Qx^af)^

lungen" (1773), barin fid) 5l(te§ fo üerftänbtid) lieft, al§ ob bie neutcftament--

lic^en ©d)riften einen S)eutfd)en 3um SSerfaffcr l)ätten, toarb er ein ©ocinianer

in öebeuögröf^c, ein ^Jlaturalift mit ber 23ibel unter bem 9trm, ein ä^orfet^ter

au§ ©atana§' ©c^ule gefd^olten; er i^abe bas Neue Seftamrnt übcrfe^t mie ein

§eibc. 'Jta(^ feiner burd) Seid)tfinn üerunglüdten pl)ilantl)ropiniftifd)en 2^ätig=

fett in gjtarfdjUnj, fa^te er al§ hmä) 9teid)gt)ofratl^§conc(ufum entfe^ter ß}eneral=

fuperintenbent in 2)ürfl)eim feine .soeteroboi-ie in ein furje» ©laubenebefenntml

3ufammen, toorin er bie (^riftUc^e Religion bi§ auf bie ilnodien abfd)ä(te unb
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nid^t§ a(§ ein bloßcö ©crippe tion faf)tem ^eiöniuö mit moraIif'i)en 33ett(er=

la^jpcn Be'^ängt, übrig lic^. 58. ^atte glcic^raol bamit öon bcr (ut^erifrf)en i?ivrf)e

iiä) nicf)t (oöfagen inoüen. @r[t in .stalle, too ber SanbfIücC)tige (1779) $nt)at=

bocent, jpätcr 2Birtt)§^aii§t)ater tonvbe, ]ä)ina, buri^ be§ ^^^^iloi^Vfien @6er^arb unb

be§ i^äbagogen Jvapp (äinfhi^ bie ©terBeftnnbe für feinen Oftcn6arung§gIau6en.

@r toirb entfii)iebencr 5tn^änger ber Blo^ natürlid)en 9ieligion unb ber .sperolb

be§ l)eretn!6rerf)enben naturaliftifrf^en 5}tei(^e§. Me ^Religion foE im ©taate auj

altgemeine ä^ernunitbegriffe eingefd)räu!t tt^erben, bamit alle Untertf)anen gleichen

2tnt^eit an ber öffentlichen üteligion nef)men fönnen. G^riftus felbft mar ber

größte 5iaturatift, ber, gCü^enb öor Stbfi^eu gegen bie fd)en^tic^|te Unterjoi^ung

ber 3}ernunit unb ber Jugenb, me((^e t)errirf)|ü(f)tige '^sriefter allen 9}ölfern burd)

t)orgebtid)e ©ötterjprüc^c unb eingeführten Cpferbienft belDirft f)atten, einen

löerfuc^ äu madien befdilo^, bie äöelt oufjuflären unb burd) reinere 33egi-iffe

bon 6)ott unb @otte§öeret)rung bem menf(^li(j^en @eifte feine grei^eit, ber äöa^r=

l^eit if)r ^ntcreffe unb ber Sugenb i^re S5erel^rer mieberjugeben. ©ein ^toed

toar, naä) unb nad) alle pofitiöe Ütetigion ^u öerbrängen, unb ee toaren blo^e

^lug§eit§rücffid)ten, bie i^n Ijinberten, alk unmittelbare Offenbarung als ^:t>riefter=

betrug bar^uftellen. 5luf biefeni Stanbpunft ^at ^. fid) biet feltfame Wüi)^
gegeben, ben übernatürlid)en ^^actor al§ Ueberreft jübifc^eu 2tbergtauben§ au§

ber 93ibcl ju entfernen. 6r t)at in feiner „kleinen Sibel" (1780) 5}tofe§ jum
^yeuermerfer gemadit, ber mit ^öülfe be§ ^utüerS öom 93erge ©inai l^erabbon-

iterte, in feinen „Briefen über bie 33ibel im 3}olf§tün" (1782) alle Söunber

ß^rifti natürtid) erflärt. S)ie i^ranfen^eilungen gcfd)a^en mit ."pülfe bon .speit=

mittein, bie er al§ ar< ana unb al§ Uniöerfalmebicin bei fic^ fü'^ite, bie 2;obten=

ertüedungen maren grmecfungen au§ tiefer Cl^nmadit. 5luf ber .spoc^jeit ju ^ana
l)atte 3efu§ einen 3Sorratf) öon (t)ielleid)t nur gemad)tem) SBein jur .Spanb. Sie
©peifung ber 5000 mürbe baburd) möglich, ba^ 3efu§ einen ,^orb mit ber=

fc^nitteuem SSrob na(^ bem anbern au§ einer Jpö^le tragen lie^, mol^in 2:ag§

öor^er ^-örobborrätlje in -JJ^cnge gefc^afft njorben toaren; bü§ SBanbeln auf bem
^l^eere ift gefd)e^en auf einem ungel^euren r)unbert--eEigen ©tüd iBauljoIj. ©nblic^

in feiner „^luäfüljrung be§ 5ßlan§ unb SttiedeS ^efu" (1783) erfc^eint 33., bem
alten Freimaurer unb ®rünber ber beutfdien Union, gleid)fam einer ^ortfet^ung

be§ ^lluminatcnorbenS, ,3efu§ aiQ ©tifter einer geheimen Orben§gefeüfd)aft mit

brei @raben, beftimmt ba§ ^eilige S)epot ber bernünftigen :;}{eligion im ©tiüen ju

t)erlDa{)ren , um c§ gegen 'Jlberglauben unb '4>'>-"iefterbetrug ju fdiü^en, toie benu

aud^ fd)on 5J^ofe§ mittelft einer 3(rt oon 5Jlaurerei unb burd) @e^eimniffe bie

Israeliten bom ^od) ber ?legl)pter befreite. ?ln ben Drben§brübern ^atte ^efuö
miliige SBerf^euge, bie bei ben munberbar fd)einenben .^anblungen unb befonberS

3ur ^eit feineg l'eibenS unb ©terben§ al§ ftärfenbe (ängel unb al§ Sngel in toci^en

Kleibern fid) tl)ätig erliefen, dlaä) ber ft^einbaren .^immelfa'^rt lebte 3efu§
al§ uubefannter Oberer im Gerde einer 5}tutterloge fort, in meld)e nod) '|'aulu§

aufgenommen ttrnrbe. 2Bie liier ^. ba§ i^'eben be§ -OeiTU in einen abenteuerli(^

jentimentaten ^Itoman öerluanbett '^at
, fo toar er felbft ein abentenernber,

immer tiefer finfenber Sibertin, luftig im Seben, leitet unb 5llleö nur anftrei=

fenb in ber 2Biffenfd)aft. Gine 'iH.ciljt plumper 5){omane (j. 23. „!Ceben unb

Saaten bes meilanb ^od)toürbigen 5paftor 9tinbt)igiu§". Cdifenl^aufen [l'iebau]

1790) unb bo§l)afte ©d)riften (j. 33. „i?ir(^en= unb ^el^cratmanad) aufg ^at)x

1781 öärefiopol" [^üllidiau]) ift bcfonber§ in ben leisten 3<i^ren feinet

ßebenS öon i^m ausgegangen, bereu eine auf ba§ preu§ifd)e ^)teligion5ebict öom
9. Sfuti 1788 („S)o§ :;)teligion§ebict. Gin l^uftfpiel in fünf \)lufpgen". 3:^e=

na!el [Söien] 1789) if)m ein ^a1)x geftungSarreft auf ber ßitabelle "JJlagbeburg

eintrug, ^n Folge feines berüi^tigten ©treitcS mit bem ^eibar.^t Zimmermann
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in -Ipannoüev, in treldicn fid) .jpevr Don .Ko^elbue mit feinem fcf)änblid)en 5pQ§=

quill „Dr. ^af^rbt mit ber eifemen ©tirn" (1790) mijcf)tc, ei-f)ielt er ben ^eute

no(f) getöufigen ^Beinamen „33at)vbt mit ber etjernen ©tirn". @r ftarb auf

feinem bei .Spalte gelegenen SöeinBevg an ber Quedffilberfranf^eit, nad^ bem 2obe
ncc^ öon '^sa§f|nillanten öerfolgt.

3^ie ja'^Ireic^e t'itteratur über 33. ift öon bem Unterzeichneten in 9taumer'§

.ipiftorifc^em S^afd^enBud), ;5a:^rgang 186G, 6. 346 ff. öoEftänbig aufgeführt 6i§

auf fotgenbe ^mei Schriften: Zfjitk, SSa^rbt in 5}larfd§lin§, ein fet)tenbe§ 5ü^=
ftüd ju feiner 8e6en§gefd)ict)te. .3^3ei-'§ ^^i ^^W ^^ iBünbten, 1796, unb ^.
^el^fer, ^. ^. 33o{)rbt, ber 3ettgenoffe ^:peftaIo33i'§, fein 93er^ättniB äum ^^i(an=

t^ropint§mu§ unb jur neueren ^^äbagogif. Tceuftabt a. b. ip. 1867. 2. ^^tufl.

1870. (S. gfranf.

SBoicr: Soi^ann äÖii:§etm 33., ge&. 3u 51ürnt)erg am 11. Dioö. 1647,

t au Söetmar 19. Oct. 1695; ftubirte in Slltorf ^:fsPofü^Ijie unb mibmete fid^

bann in ^ena ber 2;^eotogie mit großem ßifer. ^^lier übernahm er 1674 bie

^profeffur ber l?trd)engefc§id)te, fd)to^ fi^ aber ^au|3tfä(^ti(^ an ^ot)ann 5Jlufäu§

an unb mürbe beffen ©d^miegerfotin. ^m ^. 1694 folgte er einem 'Jtufe al§

'^rofeffor primarius na(^ .Spalte, ioo er fi(^ bem ©inftu^ be§ bortigen 5pietigmu§

nid)t ganz entziehen !onnte, unb ging im folgenben i^afire al§ ©tabtpfarrer,

Oberl^of^rebiger unb ©eneralfu^erintenbent nad) SBeimar, ftarB aber gleic^

barauf. 33. toar ein ad^tungSmerttier 33extreter ber gemäßigten Iut^erif(^en

Crtl)oboi-te ober genauer ber jüngeren ^cnenfer ©d)ule. ^yriebtid) in ber ®e=
finnung, toentger fc^olaftifd) in ber f^oi-'nt, forgfättig in ber 33enu^uug ber

.^ülf§mittel, !onnte er bem ©tanb)5un!t feine§ 5Jteifter§ 5Jlufäu§ einen ange=

meffenen 2Iu§brud geben. ©ein ße'^rbuc^ : „ Compendium theologiae posi-

tivae", Jen. 1686, oft mieber'tiolt unb fogar commcntirt, anlegt 1757 mit ^?ln=

merfungen öon 5Reufc^ herausgegeben , f)at feiner 33raud)bar!eit tnegen bi§ gegen

@nbe be§ ^a^rt}unbert§ Sefer gefunben. 5lu(^ feine erft nac§ feinem Xobe t)er=

öffenttidite 3Jtorat unb anbere ©(^riften mürben gefd^ä^t. ^1)m felber galt

ber ^Jladiruf: Tu vivam illius (Musaei) expressisti imaginem in docendo aeque

ac in agendo ; at(iue sie Musaeus in te vixit et tu cum Musaeo nunquam non
vives. (Jr ^at auc§ einige geiftlic^e lieber gebid)tet.

@. Svanf, @efc^. b. |3rot. rtjeol. IL ©. 31. ©effelben ©c^rift über bie

^enaif(^e Ideologie. &a^.
Jöaicr: ^o^ann Söil^etm 33. (ber jüngere), ©o^n be§ gteidjnamigeu

berüt)mten Ifjeotogen, geb. ju ^ena 12. i^uni 1675, ftubirte Sfjeologie, 9Jtatt)e=

mati! unb ''^i)\)\\t auf ben Uniüerfitiiten ^ena unb .spalte; er tourbe 1704 5ßro=

feffor ber 5JtatI)ematif unb ^4>f)l)fif, 1709 ber St^eotogie an ber Uniberfitnt ju

3Utborf, tDofelbft er am 11. 3Jlai 1729 ftarb. 3öir I^aben öon i^m biete S)i§=

putationen unb S)iffertationen tt)eologif(^en unb Ij'^ljfüalifdjen ^nT)alt§. ^n
feiner „Disputatio de Behemotli et Leviatiian, Elephante et Balena" (^ttborf

1708) fuc^t er ju beineifcn, baß unter ben ^toei großen 2;t|ieren be§ 33ud)e§

.^iob ber 6Ie)3^ant unb ber SBatfifd) ^u öerftetjen finb; bie 3}erfteinerungen er=

ftärt er für Ueberrefte ber allgemeinen ©intflut^ („Disp. de Fossilibus diluvii

universi monumeutis" ; '3(ttb. 1712). 33on pf)t)fifalifd)en S)iffertationen finb

ju nennen: „De frigore liyemali anni 1709"; „De Sapphiro 1706"; „De ful-

mine, fulgure ac tonitru liiemali 1706"; „De Asterismis 1707"; „De Aeoli-

pilal708"; ,,De lacrymis s. guttis vitreis 1708"; ,,De origine fontium 1709".

(3öiU, ''Mrnbergifc^eg Ö)el.=2ei-.) i3ommel.
23atcr: ^oi). ^afob S. (33aier), ein geleitjrter, megen feiner gtüdlidien

Auren berüt^mter ^Ir^t unb 5iaturforf(^er, geb. 14. ^uni 1677 ju ^ena aU
ätoeiter ©o^n be§ .^irc^enrat^S unb Dbert)ofprebiger§ ^ot). 2öit|. 33. b. 2IeU.;
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t 14. ^uli 1735 3U 9Utboi-f. @r ftubixte juevft in Sena, bann in Apalle

^JOtebicin. Tiaä) 3?eenbiQnng feiner ©tubien unterna'^in er eine Steife buvc^

Sac^fen unb ^reu^en nad) öiölanb unb tuurbe, 1700 nac^ ^ena äiirürfgefe'£)rt,

SJlagiftev ber '4^f)iIoiopf)ie unb S)octor ber 5]iebicin. '^laä) einem jweiten, nur
furjen ^tufentl^aüe in ^alle ging er 1701 nadE) 9türn6erg, ber ©eburtSftabt

feines 3}ater§, tool^in i^n bietfaif^e öertoanbtfcEiaftHi^e 9}erf)äüniffe jogen. .spier

teurbe er in ba§ Collegium medicum aufgenommen unb Beim 9lu§bru(i)e ber

^:|ßeft aU 9]lebicu§ angefteEt. ^urje 3eit barauf naä) 9iegen§6urg al§ (Stabt=

mebicuS berufen, Dermeilte er bort jeboc^ nur Big ju feiner Ernennung a(§ ^rof.

ber gjUbicin an ?lftin'§ ©teile an ber Uniö. 5lItborf, n}o er am 2. mai 1704
feine 9lntritt§rebe ^ielt. @r tuurbe I)ier ^Ritgtieb ber Acad. ncatur. Curios.,

ipätzx 3lbiun!t unb nac^ beut 2;obe be§ ^^^räfibentcn (Bä)X'6ä fctbft ^^rdfibent

biefer Slfabemie, tnomit ber ®t)rentitel eine§ faif. SeiBar^teg öerBunben luar; baBei

öertoaltete er ha^ ^1)t)]kat in Stitborf unb ben Berühmten hortum medicum ba=

felBft, mürbe aud) noc^ gräfl. 2(n§Bac^. SeiB=5[Rebicu§ unb mar ad)tmal 3)ecan

unb ätueimol 9tector. ©eit feiner UeBei-fiebelung nad) Slltborf Befc^äftigte fid)

35. in feinen 9Jtu§eftunben mit bem Unterfuc^en imb ©ammeln bon ^flauäen

unb 5Jlineralten, Befouberg ^^erfteinerungen, meiere in ber Umgegenb bon Slttborf

in eBen fo großer 5Jlenge inie feltener ©(^ön'^eit in ben !L'ia§= unb ^urafc^id^ten

ft^ finben. 2)em Drbnen unb ber Sefd)reiBung biefer S5erfteinerungen toaren

Befonberg feine f^jüteren SeBengja^re getoibmet unb in biefer 9ti(^tung 'fiat er

auc^ burd§ feine ätoei 2öer!e üBer bie ^;petrefacten beg ^Jlorbgaug (Noricus ager)

für feine Seit ^erborragenbeg geleiftet. 2)ag erfte Sßerf ,^,OQVAtoyQacpia

norica cum i.'onibus lapidum figuratorum", 1708 in ':)türnBcrg erfd)ienen, ent=

§ält eine toflogr. min. 23ef(^reiBung ber Umgegenb unb bann eine f^ecielle ber

fog. figurirten ©efteine, bon benen gan^ bortrefflidie ?(BBilbungeu in mehreren

.^upfertafeln, 33orBiIber beg fpäteren bortreffIid)en äöerfeg bon 2ßal(^, BeigegeBen

finb. 2)ie 2}erfteinerungen loerben barin .^mar noi^ a(g lusus naturae Be<5ei^net,

aBer nur in bem Sinne, ba^ fie 9tad)a§mungen Beftimmter 9laturgeftalten uu=

Befannten UrfVmngg feien, mäiirenb ein großer %\)ni Bereitg richtig a(g ber=

änberte 3;'^ier= unb 5pf(an3ent"ör|3er Be^eic^net h3irb. @in "Jladitrag 3U biefem

SBerfe: „Monum. reium petrificatarum'' tourbe bon feinem ©ot)ne 3^erb. ^afoB

1757 Beforgt. Slu^erbem lieferte er nod^ einige ©d)riften mineratogifi^eu unb

eine fe'§r gro^e 9)tenge fteinerer mebicinifd)en ^nt^altg. S)aran reil^en fid)

„Biographia Professorum medicin." 5Utborf 1728 imb 33b. II unb III ber

„Act. Acad. nat. cur."

Baier, Biogr. Prof. med. Alt. 1728. m\i, 9UirnB. ßJet.-ßej.

® ü m B e L
Jöaillct: e^rifto)):^ emft b. 33., geB. p ÖuremBurg 1. ©ept. 1668,

t äu Sßrüffel 2. ^uni 1732, §err bon 9iedingen, ©trafen unb ''^JlüngBad^, marb

am 23. Wcixi 1699 bon .^art IL, j?önig bon ©^janien
,

jum 5JUtgIieb beg

5probin3ial=';}iatt)eg bon ßuyemBurg ernannt, einige ^aljre fpäter jum ^JJtitglieb

beg ^o^^en 9tat^eg bon ^Jlec^eln, 1706 jum @enerat=^^srocurator unb am 5. ?tug.

1716 bon Äaifer ilarl VI. jum ^^^räfibeuten beffetBen Befi3rbert. iBei ber

äßieber^^erfteüung beg ©taatgratl^eg marb er 9Jlitglieb bicfeg 9lugfd)uffcg (1718)

unb 1721 ert)iett er feine Ernennung ^um ^präfibenten beg (^e'£)cimratt)cg. ©d)on
1719 mar er für feine 33erbienfte bom ,^^aifer in ben C^rafenftanb er^oBen morben.

Biogr. :4en('rale des Beiges. Neycn, Biogr. Lnxembourg. ©d)ötter.

Jöiüfon: Sean »a^jtifte 33., geB. 24. Dct. 1812 in .s>attcrg^eim

Bei ^Jiaiuä , t 13. '^an. 1849. 9luf bem ^Jlain^er @i)mnafium geBilbet,

fam er, für ben ^^-^tiefterftanb Beftimmt, in bag Bif(^ö^id)e ©eminar. 3,?on un=

Bejmingüc^cr 'Jieigung für bag j^eater getrieBen , entmid) er t)cimüd) aug bem=
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jelBen im ^^cBruar 1831 urib fpiette anfangt Bei elenben 2öanbertvup)}en ot}ne

@rfoIg. 1833 Brac^ äuerft jein Talent in ßaud}[täbt unb 'OJtagbelButg fiegreic^

l^exboT. 2>on ha ging er 1834 al§ 9vegiffeuv naä) ^an^ig unb n)urbe 1835

unter g^riebrid) Subloig ©d)mibt'§ Sirection am (Stabtt^eater in ipamburg

engagirt. .§ier öer^eirat'^ete er jii^ 1836 mit ber Beliebten ©c^aufpielerin .^a=

roline ©artoriuS, 1837 nTad)te er eine größere ©aftjpielreife nad) 33erlin,

SSreSlau, S)re§ben, 5prag, Söien, überall beijöEig aufgenommen. 1838 natjm

er eine 3tnftellung am S)re§bener ^ofttjeater an, tt)eld)e§ if)m aber neben @mil

S)et)rient teinen genügenben 3Birfung§!rei§ bot. 6r fe'^rte be§t)a(b, bon ©d)mibt

berufen, nad) |)amburg jurüd. 9lad) @d)mibt'§ 2obe, 1841, üerüe^ er feine

©teliung mieberum, unb erlnarb fid) in granffurt am Tlain er'^öl)te (Geltung

unb auggcbe'^nten 9tu|. 1844 !am er pm britten ''Maie nad) Hamburg. Siad)

bem Otüdtritt ber S)irectton 9]lüfiting=ßovnet übernahm er 1847 mit ^Jlaurice,

Ipöter mit SBurba bie Sirection be§ ipomburger ©tabttf)eater§. ®aö ^a^r 1848

jc^äbigte bie in glüdtic^em Sluffc^mung begriffene Unternehmung unb marf ben

e'^rgeiäigen 5)lann einem l)i^igen lieber in bie Strme, bem er ertag. 5ß. mar
ein gebilbeter, ber neuen Sitteratur, meld)e bem 3;^eater fid) gumenbete, eiferöott

ergebener Äünftler unb 3)irector. 93lit @upom, ^m^ imb Ö^ottfdiall mar er

:|)erfön(id) befreunbet unb förberte mit ^ati) unb Zt)ai bereu bramatifc^e unb

bramaturgifi^e Sl^ätigfeit. Sind) a(§ (SdirififteHer fing er an fid) geltenb ju

madieu, aU ber 2;ob feinem nod) I)offitung§rei(^en ßeben ein :^id fe^te. (5r mar
ein feuriger, mit au§brud§t)otten ^na^tn unb fdjönem ©bi'Qt^organ begabter

S)arfteEer üon ^elben= unb 2iebl)aberrotten , benen er ein me^r f^eatralif($c§

@e|iräge ju öerlei^en muffte, al§ e§ bie lanbläufige Uebung mit fid^ bradite.

^ätte i^m ba§ Ö)efd)icf eine längere !^eben§bauer befi^ieben, fo märe er mol

o^ne 3^ßil^^ öon großer iöebeutung für bie ßntmidtung beutfdjen ©c^aufbielS

gemorben. ©eine ©pielmeife bejeidinete einen ä"^nlid)en (Segenfa^ ^ux ibeolifirenb=

bectamatorif(^en ^Jlanier ßmit ©eürient'g, mie er fpäter buri^ Satoifon fd)arf

ausgeprägt mürbe. 9^ ö r ft e r.

25aiuS: gJMd^aet S8. (35al)), geb. 1513 ju ^elin im^ennegau, f 16.<Bipt

1589 a(§ ^h-ofeffor ber X'^eologie ju Somen, I)atte an biefer berühmten .g)0(^=

fd)ule feine geleljrte unb gunäc^ft t^eo(ogifd)e 33ilbung erlangt, marb bereits

1546 9}orfte^er be§ 6oIIegium§ ©tanbonf, 1549 ßicentiat ber Xl^eologie unb

iöorfte'^er be§ bäpftli(^en (?DlIegium§ bafelbft, 1550 S)octor unb bann '^U-ofeffor

ber 2;'^eologie in Sömen. S)a§ 3>ertrauen be§ ^önig§ üon ©panien ^^^^ilipp 11.

berief itm 1563 ju ben letzten ©i^ungen be§ 2;rienter Sonci(§. ^m ^. 1575

mürbe er auc^ S)ecan ^u ©. 5]ßeter in Sömen, i^anjter ber Uniöerfität unb @ro^=

inquifitor für bie yUebcrlanbe. @r galt al§ 9}ater ber Slrmen, benen er aud)

fein gangeS 3}ermögen I)interlie^. ©ein 5tame !^at burd) bie ©treitigfeiten über

bie fönabe eine gemiffe 33erü^mtf)eit erlaugt. Sie ^Reformatoren, bereu ^])teinungen

befannttid) in ^-lanbern unb ben ^Jticbcrlanben bebeutcnben ©ingang gefunben,

bel^aupteten in Stufc'^ung ber G5nabe unb i^orermäl)(ung nur ber l)eit. ©d)rift unb

bem 9luguftin ^u Tolgcn. S. fa^te nun ben 6ntfd)lu^, bie 9teformatoren burc^ unb

mit il)ren eigenen Söaffcn ju belämpfen, inbem er mit Uebergeljung ber ©d}olaftif ba§

©tubium ber Ideologie liauptfäc^lid) auf bie 33ibel unb unter ben 3}ätcrn nament=

lid) auf bie äöerfe be§ lUuguftinuS jurüdfülirte. ©eine ©d)riften, bie 3u ßömen erft

ein5e(n, bann in ämei ©ammtungen — („De meritis Libri II. Do Prima ho-

minis justitia et virtutibus impiorum Lib. II. De sacramentis in genere contra

Calvinum; de Forma Baptismi" 1565. — ^^rerner: ,,De libero hominis arbitrio, de

charitate et justificatione libri III. de sacrificio, de peccato originis, de indul-

gentiis, de oratione pro defunctis" 1566) erfd^ienen, jeugen öom tiefftcn ©tu=

bium be§ 9luguftinu§ unb geben überl^oupt einen tiefen 3)enfer funb. S)ie
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9iefu(tate be§ 33. toaven im Söejentüd^en biefe, ba^ @ott, ber bie 5}lenfc^en

geredet unb unf(i)utbig gcjdiaffen i)abe, fie aui^ öermöge jetner 6üte unb G)crec^=

tig!ett jur :^immlifd)en ©eligteit öeftimmen mu^te. ©r mu^te i^mn aber aurf)

bie ba,^u fü'^renben (Snfien üerleil^cn, loeil fie not{)lt)enbiger äöeife ju jenem fd)ulb=

lojen ©tanbe gci)örten. ^a, lüenn ber erfte lllenfcf) nicf)t gefallen tüäre, fo toürbe

feine ©eügfeit für iljn eine fc^ulbige 33e{ol}nung, nic^t eine ©nabe geluefen fein.

— ^ejüglid) ber ©rbfünbe letirte er: fie fei bie ^errfc^enbe 33egierlid)!eit , aU
fol(f)e eine h)irfüc^e, ficf) n)ie ein p^t)fifd)e§ UeBel auf bie '9iad)!ommen fDrt)3fIan=

3enbe ©ünbe. 5ll§ iljre S^olgen erftärt er : ba^ ber freie 3BilIe o^ne bie @nabe
nur J^raft 3um ©ünbigen l^abe, ba^ er feiner 3}erfu(j§ung iniberfte'^en , feine

©ünbe öermeiben fönne, ba^ 3lEe§, tüa§ au§ it)m f)eröorge!^e, ©ünbe fei ic.

SSe^üglid) ber guten 3Berfe fteEte er bie ©ä|e auf: fie öerbienten un§ bie 33e=

lof)nung ber etoigen ©eligfeit o^ne Üiücffii^t auf bie 5Berbienfte 6f)rifti, jebeg

gute äöerf öerbiene feiner fiatnx naä) bie ©eligfeit, luie jebe§ SSöfc feiner ^Jlatur

naä) bie 3}erbammniB. S)a§ 93erbienft ber Söcrfe fomme ni(^t öon ber f)eilig=

mad^enben (Snabe, fonbern Blo§ bon bem ®ef)orfam gegen ba§ (Sefeti. S)iefe

unb anbere ©älje fanben Bei ben ßoEegen be§ ^. bie ^eftigften 2lnfed)tungen.

©ie jogen 18 feiner ©äfee au§ unb fanbten fie an bie t^eologifc^e ^^cultät

nac^ $ari§, Ujetd^e fie öerlDarf. S)er |3ä^ftlid)e ©tul^t legte fic^ in§ 5Jtittel unb
darbinal ^ranüelta al§ <Stattl)atter ber ^fliebeiianbe tegte ben ftreitenben Sl^eilen

©(^Jneigen auf. 5lttein öalb erneuten fii^ bie fyeinbfeligfeiten be§ ©treiteg,

man fi^idte 76 ©ä^e nac^ 9iom , bie ^apft ^iu§ V. aud^ toirflid) bertuarf,

ü^ne jebod) aud^ nur ben Flamen beg 33. 5U nennen, ber üBerliaupt fid^ unter=

merfenb, in ber ©nabe be§ römifcfien ©tu^Ieg blieb; ©regor XIII. erlief 1580
an i!^n ein fe^r öerbinblic^eS 33rebe. 33ebeutenb maren übrigens bie f^olgen ber

über bie £ef)re be§ S. (33aiani§mu§ genannt) entftanbenen ©treitigfeiten, bie

ficf) burc^ ein öotteö ^a'^r^unbert t)inburd£)äogen unb eine ^at)lniä)C Sitteratur

erzeugten.

©eine Vita in Mich. Bai, Opera: Coloniae Agripp. MDCXCVl. —
^iäjad 33aiu§ unb bie @runblegung be§ 3anfeni§mu§ öon ^x. X. Sinfen=

mann. Tübingen 1867. Belg. ill. I. 142 Ütulanb.
33atc: etein^arb 23., Dr. theol., geb. 4. go^ai 1587, 1616 5Diafonu§, 1617

5Paftor an ber 5£)omfird^e ju 5)tagbeburg, befannt au§ ber Okfd^id)te ber 3ex=

ftörung 5}lagbeburg§ unter SiKl). 9ll§ biefer am 12. ^ki, alfo am brüten

2age nai^ ber Eroberung ber ©tabt, bie big bal^in forglid) gehütete S)omfirdf)e,

in tueldie fid) 1000, nac^ 5lnbern 4000 53tenfc^en gef(üd£)tet I)atten, öffnen lie^,

trat 33. bem ©ieger mit ben au§ 3>irgil (3ten. II. 324) entlehnten, ettuag ai)=

geänberten SBorten entgegen:

Venit summa dies et ineluctabile fatum

Magd'burgo ! Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens

Gloria Parthenopes!

3)ie 33erfudf|c ber ^efuiten in 2;ittl)'§ ßager i^n jum ^af^bticigmug ju befel^ren

maren erfotgtog. %n bem getjeimen ©ecretar Sillt^'g, bem 93lailäni»er ^Boffi,

fanb 33. einen ©önner unb burdt) feine 33ei§ülfe gelangte er glürflid^ nai^

(Grimma, mo er '^^aftor unb ©upeiintenbent mürbe. 1640 feierte er ofg erftcr

S)omprebiger nad) 5Jtagbeburg prüd. @v ftarb am 19. g-ebr. 1657.

i^anide.

SolIimjCU: Subolf 33., berüfimter l)oEänbifd^er '»JJlarinemoter ,
geb. 1631

3U ©mben, t 3U 5Xmfterbam 7. ']R.o\}. 1709. ^^ii^rft marb er alg ©d^reiber auf

bem 33ureau feineg 3}aterg befd)äftigt. ^m 3i- 1750 fom er nadCi ^Jtmfterbam,

um bie Äaufmannfc^aft ^u erlernen, manbte fid^ aber balb ber 9Jlalerei ju unb

lernte bei 31. Uan ßüerbingen unb namentlid^ and) bei C'icn^^'i^ S)ubbetg.
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2)aburcf) uub biivc^ f^ei^igcS ©tiibium bev 9latur eignete et ficf) fialb eine 6e=

ncibeuätoevtlje 33ielfeitigfeit an. Um baö äBüt^en be§ (Stnrmeö, ba§ ©tranben

ber <5rf)iffe k. fennen jn lernen , Ite^ er ]\ä) fogat oft t)inau§fal)ren , ot)ne anf

bie £et)en§gefaT)r ^n ad)ten. ©uvd^ feinen nnernii'ibtic^en fT-tei^ tund^S feine (^6=

f(i)irflid)feit, bnrcf) feine @efct)icflirf)feit fein yhil)m. ^m 3'. 1665 beftellten bie

iMirgexmeiftev üon ?lmfterbam Bei ii)m ein gro^eö ÖJcmälbe, bie 9infid)t bon
3tm[terbani öom ')) anö mit einer 9ln,^Ql)l üon (Sd)iffen, 'ijad)ten unb Ü^ooten

unb gaben il)m bie für bamal§ au^erorbentlid^e ©nmme bon 1300 @u(ben unb
noä) eine iöelotinnug; ba§ ^^ilb iuurbe an Jsjubtoig XIY. ^um @ef(i)enfe gefanbt

unb "^ängt jeijt im l'outire. S)er Äönig öon ^reu^en, ber ©roPerjog bon

loScana, ber ^turfürft Hon ©a(f)fen unb öerfcEiiebene anbere beutfd^e dürften

fud)ten if)n auf; ber (S^ax '4>eter üon 'Hu^Ianb lie^ il}n in feinem 33eifein t)er=

fd)iebenc (Sattungen öon (5d)iffen für if)n ,H'id)nen , toöljrenb feine 'OJlajeftät p
gteid)er ;^tit einige ©Griffe auf§ ^i^apier Brad)te. ^a!t)ui,^en'§ letzte Stage ttjurben

burc^ ©teinleiben getrübt; er ftarb ruijig unb ergeben, nai^bem er übert)au)3t

fein i^eben ftill, befd)eiben unb tugenbt^aft gefüTjrt l)atte, n?ie .^onbrafen öon

ifjnt berid)tet.

^. galt lange für ben erften l^oEänbifdien ^Jtarinemaler. <^eut3utage ift

freiließ fein 9tuT)m gefunfen, ja man l)at itju ^u einem mittelmäßigen ilünftter

begrabirt. 68 ift allerbingS nid)t abzuleugnen, baß öerfd^iebene feiner ©emälbe

burd) !alte, geledte ^^ärbung, buvd) bie unnatürliche Slerbunfelung be§ ^im=
met§ gegen bie 6rbe unb namenlid^ hmä) bie Wnk, fd)led)tgeäeid)nete unb

=com|)onirte ©taffagc abftoßenb mirfen. (Sr l)ätte fid) nid)t fo oft üerteiten

laffen foEen , bie fyiguren ^nx .s^^auptfad)e ober bod) ,^u einem l^erborragenben

33eftanbtl)eil feiner 33ilber ^u mad)en. 5Düd; gibt e§ and) 2öerfe Don il)m, bereu

i^axhe eine größere Mart^eit unb 'Jiaturnjaljrljeit jeigt. llnb gan^ befonberS toar

er ein trefflicher ^ti(i)mx unb üerftanb fid) barauf, bie 33eloegung be§ 3Baffer§

in teiditer 33rife unb im müttjeubften ©türme ,yi bemeiftern. Sie ?luffrfffnng

ber SBetten jeugt öfter öon einer getoiffen (Broßartigfeit, toenu toir auä) bie boUe

9laturfrifd)c ^. bau 9{ni§bae('§ unb Söillem bau be a^elbe'ö bermiffen. g3leifter=

"^aft finb feine l)äufig borfommeuben 3f'<i}iiungen. (^-r rabirtc aud) mit ftd)crcr

i^anb eine IHujatil (gegen 15) 331ätter, bon beueu bie meiften mit bem ^. 1701

bejeidinet finb. ©eine ©emälbe finbcn fid) in ben meiften .i^^aubtgalerien unb

fommen aud) jal)lreid§ im 5|?riüatbcfil5e bor. 'Otad)a'^mcr l^at er biete gel^abt.

m ©d)mibt.
93atfcr: ^an be 93. 3fo!^anne§ !^Uftoriu§, aud) nad) feinem 65eburt§=

ort ^oljann bon 2So erben (in ApoÜanb) genannt, ba§ erfte Opfer ber 9tefor=

mation in ben uörblidjen Tticberlanben
,

geb. um 1498, berbrannt 15. ©e)3t.

1525. ©d)on ftial^renb er ,^u lltred)t 3^ljeologie ftubirte, tam er in ben ©rrud)

ber .'pinneigung ^nx neuen l'el^re, rt)e§I)alb il)n fein Ü^ater , mit einer @mbfel)lung

an ßraSmug, nad) l'öföeu fd)idtc. T'Cm bäterlidjen 2Jßilleu nad)gebenb , em|)fing

er barauf ^u Utredjt bie ^4>rieftern)eil}e, aber ber Snljalt feiner ^^^^eb igten ,iog

it)m eine 9)erl)aftung 3U, an-^ ber mau il)u jebod) bieömal nod) toieber entließ.

5flac^ einem tur,v"n ^^lufenthalt in 3Bittenberg fetjte er, in bie .s^ieimatl) 5urüd=

gcfe^rt, nid)t nur trol^ bf§ SJerboteä unb gegen ba§ iljm auferlegte @ebot einer

3iäl^ingen Oteife nac^ Üiom feiiu' "i^UTbigten fort, fonbern berf)eiratl)ete fid) aud^.

©einen ßeben^unterljalt ermarb er baneben mit Aöanbarbeiten. ©eine ^prebigteu

gegen ben bom moerbcnfd)eu @eiftlid)eu betriebenen ^Jlblaßl)anbcl ,\ogeu i^m enb=

l\ä) 1525 eine neue 9^erl)aftung ^u. ©o c^tn rüftete man fid) im .^^aag

3U einem großartigen .^e^ergerid)t unter bem ä^orfit! be§ Dbcrfet^errid)ter§ ^o-

bocug J3obei-ing, ©tatf^alterS bon 5}led)eln; bie ©tattl)alterin 9Jlavgarett)e bon

Defterrcid) mar mit ber ganjen Oiegieruug zugegen. 9^on allen ©eiten be§
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'öaubc« fcf)(cpptc man bie Sdjladjtopfcr jiifammeu. 3?. mit 10 gemeinen 3]cr=

^bvecf)em in einem t»on llnvat^ toer^jeftetcn (AJejänöni^ öerijaitet, bann untljvenb

breicv Sage öert)ött, mu|te, ba er ftanbt)ait blieB, 1 läge in einem nnter=

ivbif($en bnnften 2oä) im ©to(f liegen, nm tt)äf)renb biefcr 3eit bie ©rmatinungcn

^üx Umfefjv öon .sporf) nnb Tiieber an^nl)5ren. 5lud) jeinen alten i^ater lie§

man ,^u it)m; biefer aBer ermahnte il}n mntt)ig an§,'inl)arren; er fei Bereit, tt)ie

^XBraf;am fein ^inb bem iperrn ,^n opfern. S)ana(^ niarb S. anf bem Sd)eiter=

^ufcn erbroffett nnb bann üerBvannt. ©eine ^XHitgefangencn , benen er tägüd)

geprebigt fjatte, Begleiteten feinen JobeSgang mit geiftlicf)en ©efängen. 6r felBft

ftarB gebnfbig nnb frenbig. Unter feinen ^;))iitgefangenen mar 3Öil§eIm @napliaeu§.

S)iefer, bem tobe gtütiürf) entgangen, fd)rieB einen ,'ßericf)t üBcr i8a!fer'§ SeBen,

9}erf)iJr nnb Zoh: ,,Joli. ristorii Woerdensis ob evangelicae veritatis assertionem

apnd Hollandos priiiii omnium exusti martyrium"", ©tra^Bnrg 1529, lüieber

^eranSgegeBen üon 9ret)iu§, !^el)ben 1649; in tjoKänbifd^er UeBerfetjnng: „'piftorie

öan ^an be Gaffer". !^eiben 1652 nnb 1657; in beutfd)er UeBerfe^nng Bei

^KaBuS, „.»piftorien ber 5Jtartl)rer", 33nd) 4. (s^ap. 25. 3}on Befonberem ^nter=

effe ftnb barin bie an§fü^rüd)en ^kd^rit^ten üBer ben @ang be§ 2}er'^i3r§.

'"MlBerbing! Sfiijm.

^öfllaii: Sofep^ 2öir§elm 58., preu^ifi^er 3)ipromat, geB. 30. €ct. 1777

^n Berlin, an§ einer frangöfifc^n-eformirten ^-amilie, meldje nat^ ^Inf^eBnng be§

ebictS öon ^Jtanteg (1685) geflüd)tet mar, f eBenba 24. geBr. 1834. ^r mib=

mete fid) ^uerft anf bem franjöfifd) = reformirten ©eminar in feiner 3}aterftabt

ber If)eoIogie, ftnbirte bann feit 1796 ju Jpalle bie 9ic(^te nnb mürbe in 33crtin

1798 9Jeferenbar Beim ©tabtgeric^t , 1800 Beim ^ammergend)t , an meld)em er

1803 a(§ 5(ffeffor angeftellt marb. 1806 ging er im 5tnftrage be§ trafen

ipaugmil nad) Sonbon, nm feinen älteren ^rnber, ben i3egation§rat^ 2oni§ ^.,

melc^er fd^mer eitranft mar (f 1807) in ben @ef(^äftcn ber @efanbtfd}aft jn

unterftüljen, moranf er 1808 al§ i^uftiäcommiffar Bei bem ^Berliner ©tabtgeri(|t

nnb 1812 in gleicher gigenfc^aft Bei bem i?ammergerid)t 3lnftelXnng fanb.

Üiad^bem er anf ^mei Steifen nad) g^rantreid) 1814 nnb 1815 al§ 3)epefc^cn=

üBerBringer an ben ^yü^lten ©taat^fanjter -SparbenBerg in beffen 9cät)e gefommen

mar, mürbe er 1816 ,^nm Segation§ratl) nnb üortragenben 'kai1) in bem ^Mm=
fterinm be§ Xn§märtigen , 1818 jnm mir!lid)en nnb 1820 ^nm geljeimen Sega=

tionSratf) ernannt, ©eit 1823 mar er mit ber 33earBeitnng ber römifi^=fat^o=

tifc^en ^i(ngelegenl)eiten Betraut. 6r ermarB fid) ben 9iul)m eines eBenfo rcd)t[ic^cn

unb pflid)ttreuen , mie gefd)äft§fnnbigen ^Beamten, ©ein ©o'^n, ^ermann
üJubmig öon 33., geB. 7. miix^ 1812 ,^u 3?erlin, t 26. mäi] 1874 ju 23rüffel,

ftnbirte in 3?crlin unb .«peibelBerg ;3nviSpruben3, trat al§ 'iHeferenbar in ben

preuBifd)en ^uftijbienft, ging aBer 1883 jur biplomatifi^en SanfBa^n üBer, in

ber er 1837—41 als SegationSfecretör in 33rüffel, 1S59— 63 aUi ©efanbter in

ATopenliagen, jute^t at§ an^erorbentli^cr Bet)ollmäd)tigter ^Jlinifter '|^rcu^en§ unb

iVrtreter beS 2)entf(^en 'Äeic^eö am Bclgifdjen .<pofe mit au§ge.u'id)netem ©efc^id

t^fttig mar. — (9t. ^{efrolog .XII. (1834) 174 ff. 93tejer, ^ur ß)efd)id)te ber

römifc^-beutfd)en grage II. 2. ©. 88
f.

unb öfter. ©tef

f

en^agen.

'Mhi: Sol). i^riebr. b. 23., f 19. ^an. 1779 al§ penfionirter preufe.

SingenienroBerft, 79 ^. alt. @iner öornel)men gcnuefifd)en g^amilie angel)örig,

geB. 3u (^'leöe, 1715 in tgl. prenft. ^tilitärbienft getreten, mürbe er megen feiner

9te($tfd)affenl)cit unb i?enntniffe, feinem ^^-reimut^eö nnb 3Öii3eö f^friebrid) b. ör.

fcl)r mert^öoU. ^hir 33. nnb ein ^^^lage Begleiteten ben ilönig Bei ber :3"ci-^gnito=

reife in Apollanb im 3uni 1755 unb nod) in feinen leijten iGebenSia^ren mar i^.
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üon ^Berlin ^erüBerfommenb, in "^^otöbam bem Äöntg ein wiüfomnienev @efell=

jd^aftcr. '$. ^t 9 ©(i)Iad§ten unb 23 Selagei'ungen mitgemad)!, 3 ber (enteren

geleitet. S" föniglid^em Stnftrage Derfa^te er 1753 eine bie |remb(änbii(i)e

3Bi^Begierbe irreteitenbe ©(i)rift über bie ©c^uImanöDer bei (5|)anbau; fie ift

t^eiltt)ei§ eine ^^^avobie be§ fäc^fijc^en „8uftlager§" bei ^müperg 1730. ^laä)

bem 7jö§rigen Kriege fd)rieb 33. jeinc Seben§gef(^ic^te; jelbftüerftänblid^ toax ber

^önig bie .ipau^tperfon in biefen 5[)kmoiren; unb ebenfo er!(ärlic^ ift e§, ba^

biefelben üon einer !(eincn 3<i^l i^reunbe, benen 93. fie jur S)urd)fid)t anbertraute,

ai^ ba§ ^ntereffantefte bejeicfinet mürben, lüaS man lefen fönne. S)ie Steußerung

tarn 3U be§ ßönig§ i?enntni^. @r forberte ba§ ^Jtanufcript, bur(^la§ unb fcfiidte

e§ bem 9}erfaffer jurüd mit bem '^emerfen, er §a6e gar niif)t§ 3lnftö^ige§ baiin

gefunben, boc^ toürbc e§ i'^m lieb fein, menn 3?. ficf) mit ber 3}eröffent(i(f)ung

nici)t übereile (cf. 33ernouIli'§ Oteifen in 33ranbenburg Bb. IL 186). Söo^in

biefe ^tuf^eic^nungen au§ ber §anb ber 3BitttDe Salbi'§ getaugt finb, ift leiber

unbekannt. 3. Sit)pe.

Salbocci: 9lnton grcitierr tion ®., öfterreid^ifc^er Staatemann, au§ einer

ölten tDäl)renb ber forfifc^en grei^eitSfämbfe gegen @enua au» Äorfifa nad^

Ungarn auSgemanberten ^^fai^^lie, ^u 3Bien 1762 (nicf)t crft 1767) geb. unb

t 9. ^uli 1841. 6r mar 3ögling ber 2^erefianifd§en 9titterafabemie unb

biente bem ©taate öon 1781 bi§ 1839, ^ule^t als ^^Mfibent be§ @cnerat=

9led^nung5birectorium§.

@egen feinen ©tamme§genoffen ^tagelnau erfüllte i^n bie glü^enbfte 5tbnei=

gung, x^m öon ben SDeutfc^en a[§ „göttüc^er .^a%" pr 6^re, öon ben fjianjofen

a(§ „monomanie reelle" ju Saft gerec£)net. S)ur(^ biefe ©igenfc^aft lüurbe er, ber

mit bem ©raren ^^ilipp ©tabion aKein au(f) in ben ärgften Ungtüdf§fäHen unge=

Beugt blieb, bie Seele be§ 2Biberftanbe§ in ben kämpfen Cefterreid)§ üon 1808
unb 1809, naä) bereu ungtücflicfiem 9(u§gang er mit Energie für Hebung be§

Unterric^teg unb Crbnung ber' f^inanjen a(§ S^orbebingungen für eine erTolg=

rei(^e äöieberaufna'^me be§ Kampfes mit bem 6rb= unb xobfeinbe raftlo§ tljdtig

mar. S)afür ^atte er bie öenugt^uung in ben (yreil^eit§triegen 1813 hii 15 al§

9trmeeminifter burd) auäge^eic^nete Leitung ber .öeeregüerbflegnng nii^t menig ,3U

bem Siege beijutragen unb in ^^ari§ felbft bas ^id feiner jahrelangen 5lufopfe=

rung ju erleben. 3u feiner legten S)ienfte§eigenf(^aft begrünbete er bie officielle

Statiftif beS Äaiferftaateö burc^ (Jinfü^rung ber erftcn amtlicl) ftatiftifc^en Ütotijen.

i^rmai)r, ÖebeuSffi5jen auö ben Sefrciung§fr. I. 70. IL 55 uub

434. - 9öurjbac^, 9?iogr. Ser. — (Sräffer, Deftr. 9tationalenct)cl.

§offingcr.

Salbamug: Äarl 35., S)id)ter, geb. 14. €ct. 1784 ju Dto^la am .»para,

fcfieint in ber Sct)meiä geftorben ju fein. 6r ftubirte ju SBitteuberg , marb ju

9?lefebe a. b. ßlbe 95ürgcrmeifter , in -öarburg '4>rocurator beim franjöf. 2:ri=

bunal, 5lbüocat ju Uelzen, Somänenüermalter ju 93le!ebe. 3}om Gct. 1813
big Wäx^ 1814 marb er, atg ber il^eilnaljme an ber franjöfifd^en ge=

l^eimen ^l^olijei üerbäc^tig ]n Sömi^ gefangen gel)alten. 1817 Stbüocat ju

Lüneburg, ging er 1822 naä) .spamburg, trat 1825 in '^eipjig 5ur fatljol.

^irrf)e über, augeblid) aber fpäter ^ur )3roteftantif(^en mieber ^urütf; folt

in 3öien bei (Ben^ ©ecretör gemefen fein uub Ijielt firf} 1834 in Stuttgart

auf. Gr mar ein talentüoüer -JJtanu unb feine Sd)riften, obmol je^t üergeffen,

gel^ören 5u ben befferen feiner 3^^^- ^^Jland^e {^fragen be» Seben§, ber @efd)id)te

unb ^potitif, meldte fpäter ba§ junge S)eutfd)lanb befonberS befd)äftigteu, ftubet

man in feinen Ütomanen („Cgfar unb 2;^eone" 1815; „,g>ibpolt)te", 1822;
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„2ie6e unb lob", 1826; „2öaf)niinu imb SteBe", 1826) geiftüoll burc^jprorfien.

Savan reifien fic^ mc^i-ere Sieberfammlungen („^citgenoffen", 1818; „Oeno=

teeren", 1821; ,/Jteuefte @ebirf)te", 1824; „ßtängc na^ oben", 1829) u. 3t. —
55gt. ©oebefe, Örimbr. III. ©. 714. ö. S.

3ufä^e unb ßeritiiiigungen.

©. 1. 5(al, ;3of)anne§. 6rft nacf) bem 2)rucf be§ ^Irtifelö tuarb un^ eine

Slrbeit 3?aec^t^oIb'ö: ,Sn gjtinorit Äönig Don Sotot^urn" (©olotf). 1874) be=

fannt, in welcher @. 5 ff. iivfunbü(i)e yiacfincfiten ü6er 3la( gegeben finb: er

warb banacf) 1544 ^^^ropft ju ©olottjurn unb ftarb 1551.

S. 15. Stbcl, £)tto, unb ©. 16. 5tbel, ©igurb, beiber ©ro^öater war
^afob griebr. 9XbeI.

©. 30. 5td)Cllti)0U, ©ottfr., feine (Sattin War eine Soiiiter S. % 9}^ofer'§.

©. 46. 3. 1 b. unten t.: „an ber gjlurr" (ft. „am Äo^erfluffe").

@. 53. ^tbclbcro öon Srier: öergl. noc^ Dr. 9tobg. ^lümerS: „Sllbero bon

«montreuil, ßr^bij^of ö. 2rier", ©öttingen 1874.

©. 54. 5tbeIbcro Don Söürjburg: Dergt. norf) ^^-riebr. gmmcrt, „Sif^of

3lbeIbero Don aöür^burg" im 3lvcf)iD be§ '§iftor. ^n. ']. Unteriranfcn u. 3lfc^affen=

bürg. S3b. XV. (1861). ^eft 2. ©. 179 ff.

@. 84. ?(bcrÖ, Saf., geb. 1786. S)iefe offenbar falfc^e Eingabe m^t fid^

burc^ alte ^iac^ri^ten über 3t. 93ieKei(i)t mu^ e§ '§ei^en 1768.

(5. 151. 3. 12 D. u. 1.: „Saflo" (ft. „ßaflo").

(5. 277. 3. 19 b. u. I.: „Öobbeburg=3ti-n§t)aug" (ft. „Öobecf=9l.").

@. 460. 3. 22 D. u. I.: „©enone" (ft. „©eerne").

@. 461. 3. 2 D. 0. I.: „St. Iron" (ft. „Srou").

<B. 619. 3- 15 D. u. t. : „©imion" (ft. „Simon").
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